
(Sine äft<mat§fdjdft jur Verbreitung ber Söaljrljett.

„2Bev n>ei§ folcfjc« aUeä nid)t, ba& beS .F>ernt §anb baS gemalt f>at? Dag in feiner £anb ift bie ©eele
alles bejj, Dui tu leitet unb bet ©etil aUeä Sfei|ctjed eincä Scßlictjcn?" §ioi> XXII, 9, 10.

IX. SBanb. 0Jtto6e* 1877. Wr. 10.

®od im) Begräbnisfeier fce* Präpbenten Irigdam §aung»
(„Deseret News".)

$>ie 9kd)rid)t öon bem Sobe be§ ^präfibenten SÖngljam $oung tyat Bei biefer

3eit bie gange cioilifirte Söett burd)laufen. (Sr fdjieb am 29 Sluguft 1877 AbettbS

1 Minute nad) 4 Ur)r, umgeben oon feiner $amitie unb näd)fien $reunben, au§

biefem Seben. SBir füllen bie ©djmere biefeS großen 93erlurfte§ für bie SBelt unb

lönnen nidjt im geringften ©rab bie tiefen ©efüble au§ftoredjen , meldje biefe§

(Sreignijs in un§ madjruft. (£r mar ein grofjcr WlüWX im öoEften (Sinne be§

2Borte§ unb tyat in biefem Zeitalter Spuren fjinterlaffen, meldte bie 3ufunft nid)t

oermifdjen mirb, bie aber in bem ©rabe, in meldjem er unb feine ©runbfätje beffer

befannt unb gefd)ä|t merben, and) beutüdjer unb geller rjerüortreten.

©en ^eiligen ber legten Sage mar er feit mern* al§ 33 Sauren ein SSater,

Sfattjgeber, greunb unb gütjrer. gür alle 9flenfdjen mar er ein Sßrotoljet unb SSoljI*

ttjäter in fo meit, al§ fie feinen Statt) unb feine Setjren annahmen.

9ttit ©otte§ £>ülfe f)at er Staufenbe öon Slrmutf) unb (SIenb gu Unabljängigteit

erhoben. £>at bie müften Später biefer 53erge ber $olonifation eröffnet ; ba§ (üman=

getium ber (Srlöfung ju öieten Nationen berfünbet, ben Statfy be§ £>immel§ ben

93emof)nern ber (£rbe befannt gemalt ; T^at in ben Semüeln ©otte§ ben Sßeg bor=

bereitet für bie (Erlöfung ber lobten, organifirte unb ftärfte bie Drbnung ber emigen

$rtefterfd)aft, unb ift, nadjbem er fein Sßerl auf (Srben beenbigt Ijatte, in bie

©eiftermelt gegangen, um fid) mit Sufetof) unb §örum, SBiUarb, ^ebebta^, §eber,

©eorg %. unb anbern großen glorreichen Wienern ©otte§, in ber Fortführung be§

2öet1e§, in metd)em fie auf (Srben beteiligt maren, ju bereinen.

2Bir betrauern ben Gedurft
;

fie aber frotjtocfen über ben ©eminn. Söenn ein

mächtiger 9ftann un§ in Trauer berläjjt, fo mirb ein mächtiger ©eift bon ifynen mit

Subel miflfommen gerjeifjen. ©eine freie ©eele, nun ungehemmt bon ben ©orgen

unb ©djmerjen ber ©terblidjfeit, mirb t)inter bem ©djleier einen mächtigen (Einftufj

ausüben. Sßräfibent 93riglmm $oung mar 76 Safyre 2 9ttonate unb 28 Sage alt.

Sn ber legten Kummer be§ „©tern" fyaben mir ben Sefern einige Au^üge
au§ feinem SOßirlen bi§ gum Sobe Sofeüfy ©mitt)'§ gegeben, finben e§ bar)er nid)t

für nottjmenbig, 5lEe§ nod) einmal ju mieberf)olen, fonbern moHen ^>ier nur nod)

einige§ au§ feinem föäteren Seben anführen. CJlnmerf. ber Slebaftion.)

Sn einer am 8. 9higuft 1844 in ^auuoo gehaltenen SSerfammtung aller

Autoritäten ber ®ird)e, mürben bie jmölf Aöoftel al§ ba§ regierenbe Kollegium ber

®irdje anertannt unb bei biefer ©elegenfyett mar e§, mo ber ©eift be§ gefdjiebenen

3ofeüt) auf eine fo offenbare, gemaltige SBeife auf 93rigtjam ?)oung ruf)te, bafj aKe



- 146 -

Ipeiligen jener SSerfammlung überzeugt waren, bajj er ber üon ©ott crroätjlte 9flann

mar Sfrael ju führen. (£§ war eine rritifd)e 3^tt. 9Inftrengungen waren gemadjt,

ba§ 93olf ju zcrtt)eilen unb einer oon ben 9tätf)en be§ ^ropt)eten bcanfprud)te ba§

9lcd)t, al§ „2Bäd)ter ber Kird)e" über fie ju öräfibiren. 91ber al§ ^räfibent $oung
in feinem $Iatj af§ £)aupt ber z^ölf ^Iboftel fjertiortrat, fyörte bie ganze 93erfamm=

hing, wie fie glaubte, bie Stimme, fat) bie^ormunb füllte ben ©eift be§ Sßroptjeten

Sofcpf). Sa fogar 9ftd)tntitglieber ber Kirdje glaubten ben tobten ^kopt)eten unb

Sefjer zu fetjen unb feine (Stimme 31t fyören. 5lfle Ungeroi^cjeit ftol) con jenem

9Iugenblide an, ©taube unb ©inigfeit tiertrieben $wiefpalt unb tiernidjteten eitle

Sßegierbe.

inmitten oon 9)?orb, 33ranb unb pünberung unb ber SIButb, be§ $öbel§ ftanb

er feft in ber Erfüllung feiner tiielen unb oft fdjweren Sßflidjten; im öert^eibigen

ber 9ted)te ber ^eiligen, im planen unb Organifiren ber Operationen für ba§ Räumen
tion 5ftautioo unb ber SSoKenbung be§ Stempels, mit ben arbeiten barinnen, bi§ er

im Februar 1846 über ben 9ttiffiffippi in ba§ Säger ber auSjie^enben ^eiligen,

(einige teilen weftlid) oon -Jflontrofe in Sowa) ging unb im 9JMrj mit ifjnen eine

lange, befcfjwerltdje Steife begann, um aufjer ben Sdjranfen ber bigotten Intoleranz

einen $la| ju fud)en, wo er frei fein würbe, ©ott nad) feinen ©efeijen ju oeret)ren.

D^ad)bem er jlnei 51nfiebfungen («Gardem Grove» unb «Mount Pisgah») af§ Siaft

unb (£rl)oIung§punt:te für Soldje, wefd)e nad) lommen, ober Rubere , bie nid)t mel)r

weiter fonnten erridjtet r)atte, erreichte er mit bem Spauptlager ben 2ftiffouri ^tufs,

natje bei „ßonncil 931up" im $uli. Sßon biefem Sßunft fanbte er auf ba§ 33er

=

langen tion ber Regierung ber bereinigten Staaten 500$reiwiÜige (ba§ „9ttormonen

^Bataillon") jur ltnterftü|ung im Krieg, gegen 9tterjfo, meldje bieftatme ber Union

in 9tterjfo unb Kalifornien aufpflanzten unb bi§ ju bem Vertrag mit Guadalupe-

Hidalgo aud) erhielten.

(£r fetjte über ben StRifjourt unb lagerte einige beeilen oberhalb ber Stelle,

wo feiger Omatja gebaut worben ift, auf einen ^unft, ber ÜEßinterquartier genannt

würbe, nun aber Florenz in 9^ebra§fa fyeifjt. ©ort legte er (Strafjen unb Ouabrate

qüZ auf weldje balb -jarjlreidje SBo!t)äufer errietet maren. $m 9M 1847 ging er

mit einer Kompagnie oon 142 2flann, bie ir)n ju ibrem gütjrer mahlten, einen Ort

ju fud)en, wo bie ^eiligen fönnten im ^rieben wotynen unb am 24. 3>uti langten

fie auf bie Stelle an, wo je|t bie Salzfee Stabt ftefjt unb entfalteten bort bie

„Sterne unb Streifen" (amerifanifdje §äl)ne) auf merjtanifd)cm 33oben. £>ier ging

er fofort an'§ SBerf, bie prad)tüoEe Sage ber Stabt au§jumeffen unb in Ouabrate

einzuleiten unb biejenigen zu bezeichnen, auf benen Jpäufer gebaut werben füllten,

bi§ fie ftarf genug wären, überaß oi)ne ©efatjr anzubauen. @r war ftart befd)äftigt

mit S3efud)en ber umliegenben ©egenben, unb im $tnweifen unb 23eratl)en über bie

täglidjen arbeiten.

51m 26. Sluguft lehrte er wieber nad) ben ÜBinterquartieren jurüd, \üo er am
31. Oltober anlangte. SBäljrenb ber 9tüdfet)r traf er beinahe 2000 ^eilige, bie

auf iljrem 2Beg nad) ber Salgfce Stabt begriffen waren unb aud) in gnter 3eit

bort anlamen.

91m 5. ©ejember Würbe er Don bem Kollegium ber jwölf 91üoftet unb am
27. oon allen Kollegien ber ^kiefterfdjaft unb ben SOfttgliebern ber Kirdje bie in

einer Konferenz in (Sonncil Sluff§ oerfammelt waren, einftimmig jum ^ßräfibenten

ber Kirdje unb §eber, 6. Kimball unb Sßiüarb 9lid)arb§ als feine beiben föättie

gewählt. 51m 26. 2M 1848 oerlie^ er mit feiner gamilie bie SBinterquartierc,

fein §au§ unb 51He§ wa§ er t)atte (bie§ war ba§ fünfte 9M, ba^ er um be§
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(£üangelium§ SGßiHen StUeS üertaffen Tratte) unb ging nad) ©atjfee. (Sr leitete bie

AuSmanberung oon über 2000 Seelen unb erreichte bie Saljjfee Stabt am 20.

September, too er aud) fofort anfing, für bie ÜIBo^tfafyrt ber ©anjen ju ratzen nnb

ju mirfen. An einer ßonferenj, gehalten am 8. Dftober, mürbe er mieber ein=

ftimmig al§ ^räfibent ber ^irdje unterftütjt.

®a nun eine probiforifdje üiegierung notfjmenbig mar, bi§ ber^ongrefj anber=

meitige 53eftimmungen getroffen tjatte, mürbe er am 12. SJcärj 1849 jum ©ouoerneur

be§ bamal§ fogenannten Staates SDeferet gemäljtt, metd)e§ and) fo blieb, bt§ er am
3. §ebruar 1851 ben Amt§eib als ©ouoerneur be§ Territorium UtaT^, Dberft*

tommanbirenber ber SCßilij unb Superintenbent ber 3nbianer=Angefegenljeiten erhielt;

ju meld)er Stellung er oon bem ^ßräfibenten ber bereinigten Staaten, 9Jciüarb

gitlmore, beftimmt mürbe unb erfüllte biefe ^ßflid)ten mit ausgezeichneter äßeiSfjeit

unb mit ©tjren bi§ 5U ber im ^rübjafyr 1858 erfolgten Anfunft feines 9?ad)fotger3,

©ouoerneur Affreb (£umming§.

S)urd) bie betroffenen 30 Safyre, in meldjen er in Utab, molmte, arbeitete er

unermüblid) für bie 2Bot)lfat)rt Alter, meldte 2Bat)rt)eit, f^reirjeit unb gleiche 9ted)te

lieben; trieb unb ermutigte bie Sanbmirttjfdjaft ; errichtete 9CRür)Ien unb gabrifen;

mirfte für bie ftabrifation unb Sinfütjrung öon lOcafd^inen unb arbeitfparenbe ©eräu>

fdjaften; für ba§ anlegen unb ©rbauen öon (Strafjen unb Vrüden; oerfolgte eine

frieblidje Sßofitil mit ben ^nbianern, inbem er e§ mei31id) für billiger unb menfd)*

lid)er f)telt, biefelben ju füttern al3 ju befämpfen ; rief einen perpetualen Au§man=

berung3=$onb tn'3 Seben für bie SSerfammlung ber Firmen, burd) meld)en Staufenbe

unb Saufenbe au§ tiefer Armut!) in ben SBefüj öon fdjönen, angenehmen Jpeimaten

unb bie SBequemlicljteiten be§ Seben§ gebracht mürben; übernahm unb ooHenbete

erfolgreich ein $ontraft öon über 100 9Jceilen (33 Stunben) an ber grofjen $ßacific=

33atm; mar ber Urheber für bie Erbauung ber Utat)=(Sentral=53al)n, ebenfalls aud)

ber Utab,=<Süb=53al)n, tjalf bie Utat)=9?orb= unb Utal)=SCßeft=33ab/nen bauen
;

führte

ein unb pflegte Kooperation in allen ©efdjäftS-jmeigen al3 ben beften Sßlan für bie

©leidjtjeit im Venefit be§ JpanbelS ; öerbanb bie meiften größeren Stäbte unb ©örfer

mit jtelegraötjenlinien ; beförberte bie Ausbreitung be§ emigen @mangelium3 unter

aßen Nationen unb bie Verfammlung ber ©tjrliäjen av.% benjelben; reiste unb prebigte

üon Sab,r ju 2?at)r in ben Anfieblungen ber ^eiligen unb oerfolgte in feinen 2et)ren,

Saaten unb Spanbtungen einen feften $ur3, ber it)n als einen red)tfd)affenen 9Jcann,

ber mit aller sIRad)t für baS ©lud ber 2Jcen)d)b,eit unb bie Verbreitung oon ©ered)=

tigleit auf ©rben mirfte, tenngeictjnet.

2Bie alle großen Männer, tjatte aud) er bittere $einbe. $ein DD^enfd) ift meljr

oerläumbet, mifjrepräfentirt unb falfdj oerllagt morben, als Vrigtjam $oung. *Rad)

feinem Seben mürbe oft getrachtet, ©te Uugel unb ba§ Keffer be§ 3)ieud)elmörber§

maren oft bereit, fein 331ut ju oergie^en. S)urd) bie Sßoüjietjer be§ ©efe|e§ mürben

oft ungefe|lid)e unb fdjänblidje Komplotte gefd)miebet, um ü)n in ©efangenfd)aft

unb üßerberben gu bringen. Aber bie £mnb be§ §errn b,at it)n au§ jeber ©efaljr

errettet unb bie 9tub,e unb SBürbe mit ber er auf Verfolgung unb Sßerläumbung

blidte, ftempeln it)n ju einem ber meitfjerjigften 9)cenfd)en be§ $at)rt)unbert§.

@r tjatte einen ftarfen SBunfd) §u leben um bem AUertjödiften einen Tempel

ju meinen; bie 5|3riefterfd)aft in Drbnung ju fetjen unb bie oerfd)iebenen ^ßfäljle

3ion§ nacl) bem 00m ^immel geoffenbarten dufter 3U organifiren. ®iefe Vor=

red)te maren ib,m gemätjrt. ©r fat) ben Tempel in St. ©eorg gemeint unb für bie

Abminiftration gum ?cu|en ber Sebenben unb lobten bereitet. @r orbnete unb

erflärte bie ^flid)ten ber oerfdjiebenen Äolegien ber ^ßriefterfd)aft. Steorganifirte alle
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$fät)te 3ion§ imb am Sonntag oor feinem Sobe marb biefelbe im legten ^fat»Ie

öoHenbct
; fo marb fein Sßunfd) erfüllt unb er fd)icb im ^rieben.

©djon feit einiger 3eit mürbe er oft oon Seiben überfallen, metdje feinen Wörter

fd)toäd)tcn ; bocl) feine ftarfe Seben§fraft, fein mächtiger SBifte unb fein unmanbel*

barer ©taube übertoanben itjre Sffctte in einem großen 2fla&e. ©onnerftag ben 23.

mürbe er mieber unmob,!, bod) beforgte er feine ©cfd)äfte mie gemörmlid) unb rebete

am SIbcnb in einer $riefterfd)aft§tierfammlung, bie im 9tatt)t)au§ gehalten mürbe,

mit großer $raft unb Energie. 516er mäfjrenb ber 9£ad)t unb be§ folgenben 2age§

ocrmef)rten fid) feine Seiben ; etn^otoraanfatl oerurfadjte bie Unterleib§entjünbung,

meldjer $ranft)eit er bann aud) erlag. S)ie SSerorbnungen ber £irdje für bie Fronten

mürben ifym oft erteilt, unb mä!)renb brei Sagen unb brei Mtyten mürbe im

(Snbommentf)au§ in ber ©aljfee ©tabt jebe ©tunbe ein ©ebet für feine ©enefung

gehalten unb im ©t. ©eorg Sempel jebe fyalbe ©tunbe. 2Bie fid) bie ^eidjen für

©efara* üermet)rten, mürbe feine gamilie aufammengerufen unb burd) ir)re 5tnmefent)eit

feine testen «Hugenblide oerfdjönert. äßenn gefragt ma§ fein eigner SBunfd) fei,

Jagte er, bafj er fid) in ben §änben be§ £>errn befinbe unb miöen§ fei, ju leben ober

ju fterben, gerabe mie ber £err e§ befd)liefee. ®ie legten 9*u§brüde oon

^räfibent $oung, fpradjen feine £)anfbarteit gegen feine ftamilie au§, meld)e it>m

fo nab,e fei unb fo gut für ir,n forge, er fagte: „2$t jeit Sitte fo gut!" ©eine legten

beutlid) gefprodjenen SBorte maren: „Sofepb,, Sofept), Sofepb,, Sofepb,!" 2inbere

SBemertungen in »ejug auf Sofepb,, tonnten nid)t meb,r beutlid) oerftanben merben.

®ann oertiejj er biefe§ Seben um fid) mit Sofepb, ju tiereinen.

^räfibent S3rigb,am 5)oung ift ba§ gmupt einer aabjtreidjen ftamilie unb b,at

ba§ gunbament ju einem Üieid) gelegt, beffen $errlid)feit fid) oon (Smigfeit ju @mig=

feit oermef)ren mirb. (Sr mar ber SSater oon fünfunbfedjjig $inbern; f)interläfjt fieb=

^erm grauen, fed^§3ef)n ©ötme unb adjtunb^manäig 2öd)ter um in feine gufjftapfen

ju treten unb feinen tarnen auf ©rben fortzuführen, ©eine gamilie mar ib,m

b^lid) ergeben unb er 3fmen, unb bie tiefe Siebe 2Wer für if)ren ©atten unb S3ater

fpridjt lauter unb jeugt meb,r oon feiner ©üte unb oätertid)en ©orge, benn SBorte

be§ Sobe§ tb,un fönnten.

Sffiie bie Wad)rid)t oon bem £infd)ieb be§ großen 9Jtanne§ oerbreitet mürbe,

tarnen 93eifeib§beäeugungen oon allen feilen be§ Territoriums, oon oerfdjiebenen

fünften ber Union unb üon (Suropa. Mn Surft ober irbifdjer £>errfd)er regierte

mer,r unb üoKer in ben Spesen feine§ SSolfe§, benn ^räfibent örigtjam $oung.

Unb burd) ba§ ganje Territorium, märjrenb bie flaggen auf £>atbmaft metjen unb

6ioil= unb 3*etigion§organifationen in ber ©arbringung oon 23emeifen be§ 9lefpeft§

für ben ©at)ingefd)iebenen einanber ^u übertreffen fud)en, fdjmelt tiefe Srauer bie

^er^en ber ^eiligen unb aE Sfrael füP bie ©rö&e be§ erlittenen SSerIurfte§.

©amftag ben 1. ©eptember, 2ttorgen§
1
/i oor 8 Ub,r mürben bie fterbtidjen

Ueberrefte be§ ^räfibenten 23rig|am ?)oung oon bem Sömenb,au§ nad) bem neuen

tabernatel getragen unb bort auf einem einfachen $atafalf bem SSolfe gur S3efid)=

tigung auSgefteüt. ^ad)bem bie ©lieber feiner ftamilie, einige oon ben 3roölf unb

Rubere, meldje bie Seidje bat)in begleitet Ratten, einen 5lbfd)ieb§btitf auf ib,ren

geliebten ^ßräfibenten, ^rop^eten unb «ruber gemorfen blatten, mürben um 10Ul)r

30 Minuten bie £b,üren geöffnet unb ber ängftlid) t)arrenben 9Jienge ber eintritt

erlaubt, bi§ TOenb§ 3 Ub,r 45 Minuten tjatten über 6000 ^crfonen ben Jabernafel

paffirt unb ben legten 531id auf it)ren geliebten ^räfibenten gemorfen.
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glegriUnrißfeier k0 Prozenten §ti$m fjoung*

©a§ ©egräbnifj be§ Sßräfibenten würbe auf Sonntag ben 2. (September feft*

gefegt. %m borgen be§felben festen bie «Sonne ijcH unb flar oon bem tooffenlofen

blauen £)immet unb erzeugte einen ber fdjönften Sabatfjtage, bie Uteri) je gefefjen

Ijat. Sgtrajüge oom ©üben, Sorben unb Sßeften brauten eine Stenge 2ttenfdjen

oon allen fünften Waty unb gern
1

, um bem SBegräbnifj beijjutooljnen.

SSom frühen borgen bi§ 30 Minuten nad) 11 Uf)r 30g ein (Strom oon Seuten

an bem ©arge oorbei unb ift berechnet, bafj toär)renb ber ßeir, too ber geehrte Sobte

im Sabernafel lag, toenigften§ 25,000 Sßerfonen, gum legten 9)M auf btä 21ngeftd)t

unfere§ geliebten baljingefdjiebenen ^ßräfibenten geblidt tjaben.

$urj oor beginn ber freier rourbe ber (Sarg gefdjtoffen unb bie fterblidjen

Ueberrefte unfere§ geliebten 33ruber§ unb treuen §üb,rer§ bem menfipdjen Sluge

entrudt.

2Bäb,renb be§ Vormittags tourben burd) S3ruber Sof. ©arme§ auf ber Orgel

unb oon bem Ordjefter, unter ber Seitung oon 53ruber ©eorge (£arele§ folgenbe

9ttufiffiüde oorgetragen:

„©er £obtenmarfd) in Saut" — Orgel unb Ord)efter

„SSrigljam $oung'§ SBegräbnijjmarfd)", in SDhtftf gefegt oon 3. &
©at>ne§ — Orgel.

„2Bilfon'§ 33egräbni£marfd)" — Orgel.

„9HenbeIfol)n'§ Segräbniftmarfd)" — Orgel unb Ord)efter.

Sänge oor ber jum beginn ber freier beftimmten 3eit, toaren alle <Siije in ben

unreferoirten Reiten be§ Sabernafel gefüllt. ©a§ ©ebäube fetbft roar frad^tboH

beforirt. SSon ber ungeheuren ©ede, loefdje ftd), oon feinem Pfeiler geftüfct, über

ba§ ©anje foannt, fingen Stränge oon 93lumen in reidjfter $ülle herunter. 91u§

bem 9RittcIpunft fenfte fidj ein mäd)tige§, elegantes glora 2Jttttelftü<f, gleid) einem

mäd)tigen, ganj au§ 23tumen oerfertigten $ronleud)ter, unb unter ber ©aKerie loaren

dränge oon Säule ju Sänfe gebogen, oon meldten prad)tooHe 93Iumenförbe l)erunter=

fingen. ©er £>odjftanb, bie Orgel, bie ganje $ront ber ^tatform unb bie Säulen

\oaren gcfdjmadüott in ©djtoarj gefüllt unb ber erftere mit 33ouquet§ retd) gefd)müdt.

©er Sarg, nad) be§ Sßräfibenten eigenen Snftrultionen gemalt, ftanb mit

531umen unb ©uirlanben gefdjmüdt, auf einem einfallen ßatafalf oor bem £od)ftanb

im 91ngefid)t ber ganzen SSerfammlung.

Sluf bem §od)ftanbe befanben ftd) bie beiben IRätT^e be§ Sßräfibenten, Sodann
SB. Doung unb ©aniel §. M§, 3erm oon ben 3toöIf Styofteln, ber ^atriard)

Sotjann <Smitb„ einige ber erften ^ßräfibenten ber Siebziger, ber ^räfibent be§

SßfatyleS unb ber Oräfibirenbe $ifd)of mit feinen Statten. «Sonft befanben fid) nod)

auf ber ^latform ber Stabtratt) ber Sat-jfee Stabt, ber ©lee ßlub, bie 93Ied)mufif,

bie Sftepräfentanten oerfdjiebener 3eitungen un0 e{ne gro jj e gßp ^er sßriefterfdjaft.

©er Stabernafel mar §um ©rbrüden 00H ; bie SSerfammlung in bem ©ebäube
jäb,Ite toenigften§ 15,000 Seelen, toätjrenb Saufenbe, bie feinen Sßlajj jum Si|en

finben fonnten, bie Anlagen um ben Sabernafel unb bie nädjften (Strafen füllten.

?Punft 12 Ul)r 9ttittag§ tourbe bie SSerfammlung burd) ben Slelteften ©eorg

O. ßannon, toetdjem oon ber Familie be§ ®ab,ingefd)iebenen bie Seitung ber freier

übertragen mürbe, jur Orbnung gerufen.

©er Sängerdjor mit 220 Stimmen, begleitet üon ber Orgel, fang : ,,§ord)

!

oon §ern' ein Stobtenglöcftein !"

©ebet oon bem Getieften granflin ©. SRt^arbS

:
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„Unfer SSater, ber ©u bift im ipimmel, in bem tarnen unfere§ £>errn 3efu

(£f)rifti, flehen mir ju ©ir, ein reid)e§ UJcafj be§ f)eiligen ©eifte§ auf biefer großen

Sßerfammlung ruf)en 3U laffen, bamit mir ©id) im ©eift bcr ©emutf) unb in bcm

regten (Sinne, mie e§ ben ^eiligen be§ lebenbigen ©otte§ gekernt, öererjren mögen.

SBir banfen ©ir, unfer rjeiliger SSater, bajj S)u in ©einer gütigen gürforge

unb r)immu'fd)en Siebe, in einer 3eit, ba bie ganje (hbe in ©iinbe unb 93o§rjeit lag,

bie fjinfterni^ burd)brod)en unb burd) ©einen ©teuer 3'ofepr) ©tnitr), Sid)t unb

©egen ju ber menfd)Iid)en gamilie bringen liefjeft, bafj ©u ©eine rjeiligen (ümgel

ju feinem ©ienfte fanbteft, burd) meiere ©ein 2Bitte ben 9ttenfd)en auf (Srben mieber

geoffenbart unb ©eine S8ollmad)t unb Autorität miebergebrad)t mürbe, auf bafj bie

9ted)tfd)affenen mögen im tarnen 3efu Vergebung ber ©ünben unb bie ©emalt be§

emigen 93unbe§ erlangen, burd) meld)e§ allein bie 9Jienfd)I)eit mieber 5U ©ir gebracht

toerben fann. Unb mir banlen ©ir, SSater, bafj, nad)bem er fein ßeugnifj mü feinem

SSlute »erfiegelt fjatte unb üon ben £)änben ber 9tteud)elmörber umgebracht morben

mar, al§ bie $ird)e nod) fd)mad) unb jung auf ©rben ftanb, ©u un§ ©einen ©icner

93rigr)am gabft, jene arbeiten fortjufüfjren, ©einen SBiUen ju verbreiten unb ©eine

Regierung auf (Srben ju errieten.

D, £)err, biefen borgen finb mir nun gerufen öon biefem, einen ber ebelften

<Sötme ©einer jafjlreidjen $amilie ju fdjeiben. Unb mir fönnen nid)t anber§, al§

ber oerfd)iebenen, maffenfjaften unb mistigen arbeiten gebenlen, meld)c er f)ier auf

(Srben erfüllte; bod) fönnen mir r)eute nur in einem geringen 2ttafje bie ©röfje be§

SSerIurfte§ erfennen, meldjen mir burd) fein 3Ibfd)eiben erleiben. ©u, SSater, rmft

if)n ju einem grofjen ^ixi)xn in $frael gemacht, ©ein 93oIf au§ ben <5cenen grofjer

Strübfal in biefe rubigen 3lf)äler ber Grrbe p bringen, mo Jpeimaten, triebe unb

Ueberflufj un§ gegeben mürbe. 2ßo it)m erlaubt morben ift, burd) feine liebeboflen

Stätte unb arbeiten ©ein SSoll in ©einer $raft unb unter ©einem <5egen aufju=

bauen, burd) meld)e§ ©eine $einbe unb bie $einbe ©etne§ 5ßoIIe§ in unferer 9Jfttte

burd) bie $raft be§ ©Iauben§, meld)er in ben SSufen ©einer ^eiligen geöflanjt ift,

ju ©djanben mürben. SGßtr banfen ©ir für ba§ Diele ©ute, ba§ er auf (Srben unb

befonber§ an ©einem Sfrael tr)un fonnte. Unb mir bitten ©id), bafj ©u un§ mögeft

geben, bafj mir in ber red)ten unb angenehmen Sßeife um it)n trauern ; bafj, märjrenb

mir erfennen, bafj unfer S3erlurft grofj ift, mir bod) frorjtocfen mögen in bem ©e*

banfen an bie ftreuben, meld)e er bort mit ©einen ©ienern Sofebr) unb Jptjrum unb

allen ben ©etreuen, meld)e üor il)m gegangen finb, ja felbft mit 9fbraf)am, unferem

23ort>ater, geniest. £) £)err, lafj jenen üerrjeifjenen , gefegneten Smftufj ©eine§

fjeiligen ©eifte§ unb bie 9Inmefenf)eit if)rer ©eifter fjeute auf un§ unb unter un§

rufjen unb üon biefer berfammelten 9Jcenge gefügt merben. ©ib un§ jene auf=

richtigen unb erfjebenben greuben be§ ®oangeIium§, meld)e unfere Seelen über alle

©rbenforgen unb Seiben ergeben, ba^ mir mögen in ben ©runbfätjen ber offenbarten

Söafjrfjeit befeftigt merben unb un§ ber ÜEßicb erbringung ber ©djlüffel unb ©emalten

be§ @oangeIium§ erfreuen. Unb mir bitten ©id), bie §erjen ber trauernben Familie

mit einer fo!d)en (Srfenntnijj ©eine§ §anbeln§, mit ©einem S5oIfe unb ifjnen, ju

tröffen, bafj jebe§ bon ifjnen fagen möge: „Sßater, ©ein SBiüe gefd)eb,e!" ©egne

bie abmefenben ©lieber feiner Familie, feine ©öfme in fernen Sänbern; mögen fie

in if)rem SBirfen at§ ©iener ©einer ß'ird)c unb in ifjren ©tubien ben Sroft jene§

©eifte§ fjaben, ben nur ber §immel ju geben oermag. <£egne, mir bitten ©id), bie

grauen ©eine§ gefd)iebenen ©iener§. 9)^ögen fie jene mal)re, treue unb tugenb^

fjafte 9ied)tfd)affenf)eit, meld)e fid) iljnen am meiften gebüfjrt, bema^ren, bi§ fie it)n

mieber umarmen fönnen, um mit ifjm bie §ülte ber «Segnungen oon Unftcrblidjfcit
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unb ewigem Seben ju genießen, Segne unb tröfte ®u feine Söfyne unb Softer, ber

Anfang eine§ mächtigen ©efd)Ied)te§ auf (Srben. O §err, pftanje in tynen bie ßraft

be§ ewigen <Prieftertt)um§ unb Sunbe§, bamit fie mögen im Stanbe fein, in it)ren

Seben it)ren erhabnen Sater |« efnm ©ebente feiner beiben Söb,ne, meldte rjerüor*

getreten finb unb ber^üoftelfdjaft angehören. 9flögen fie grofje Sinter in tyre§ Sater§

£>aufe werben, an weld)e fid) bie Zubern für 9tot§ unb §ülfe im Saufe be§ Seben§

wenben tonnen. 2Bir bitten ©i<§, tröftc tjeute alle Heltefte ton Sfrael in ber ganzen

2BcIt. 2ttöge, wenn fie biefe traurige 9la$tidjt »ernennten, ©ein ^eiliger ©eift fie

ftärten, ©eine (Engel fie befugen unb ifcnen bie ©ewifjrjeit bringen, bafj SlUeS

wob,I ift.

SBir bitten ©id), bringe eüenb§ ben tag, ba ba§ grofee SBerl, an meinem

©ein ©iener Srigrmm einen fo großen unb b,eroorragenben 21ntb,eil genommen fyat,

in ber ganjen SBcIt oerbreitet unb beffer er!annt wirb. SGßir bauten ©ir, o £>err,

bafj ©u ib,n in feinen legten tagen infüirirteft, ©einem ^eiligen tarnen temtoel ju

bauen unb ju weisen unb barinnen bie $rifterfd)aft in Drbnung ju fefcen mit att

ben Serorbnungen be§felben für bie Sebenben unb bie tobten ; baf$ ©u tyn bewegteft,

©ein Soll unb ©eine $ird)e bofltommener ju organifiren unb ©ein ßion met)r mit

ber $raft be§ ^eiligen SßrieftertljitmS ju befleiben.

O, &err, ba ©u itm nun au§ unferer 2Rittc genommen rjaft, fo Kofi ©eine

Segnungen in größerem 9flafje unb mit größerer ßraft auf ©eine ©iener tommen,

meiere nod) tjier finb, unb bewahre ©ein Soll oor irgenb einer 91rt oon Uneinigfeit

ober 3wietrad)t. Unb lafj ©iejenigen, auf melden nun bie ^ftid)t unb Serant*

wortIid)teit rut)t, ©ein Soll unb SQöerl auf (Srben ju leiten, in ben Sanben be§

ewigen Sunbe§ öerb,arren ; mögen ifmen bie Offenbarungen ©eines 2BiHen§ ju trjeil

werben, ©ein ©eift in itjnen fein unb ©ein Soll burd) fie mit ©einem Men
belannt gemad)t werben. 2Bir oergeffen aud) nid)t, ©eine Segnungen auf ©eine

alten ©iener, bie Srüber ©eine§ ©iener§ Srigrjam ju erflehen ;
mögen fie, o unfer

Sater, im Stanbe fein, bie f)errlid)e unb würbige Saufbarm be§ geehrten tobten,

beffen Ueberrefte nun oor un§ liegen, nad^uatnnen. Unb wir bitten ©id), ir)rc tage

auf (Erben ju oerlängern, bi§ it)re §erjen mit bem Seben aufrieben finb, unb mögen

fie bann ju ben gtorreidjen §eerfd)aaren, wetd)e auf fie warten, oerfammeft werben.

2Bir flehen ju ©ir, unfer Sater, erinnere ©id) ©eine§ jerftreuten 3fraef§ in

jebem tfjeile be§ £>aufe§ 3uba, ber je^n Stämme, wo immer fie aud) fein mögen

unb ber jerftreuten Ueberbleibfel biefe§ Sanbe§, in weldjem wir ju wohnen erlaubt

finb. 9flöge ©ein 2Bort ausgeben, ©ein ©eift au§gegofjen werben unb bie 9ttad)t

©einer Spriefterföaft, weld)e ©u wieber fjergefteHt tjaft, nimmer ruften, bi§ baf3

Sfrael oerfammelt, 3ion erlöst, ^erufatem aufgebaut unb ©eine Sperrlidjteit Wieber

auf (Erben gebracht ift.

2ßir bitten ©id), ^eiliger Sater, unferen ©anl an^une^men, benn wir erlennen

ben ^rieben, mit wetd)em ©u un§ gefegnet |aft. Obgleid) ©u e§ gulie^eft, ba^

©ein ©iener, um ©eine§ ®oangeüum§ wißen im Werter fd)mad)tete, fo ^aft ©u
bod) fein Seben erhalten bi§' er e§ lonnte in feinem eignen feem^, inmitten feiner

Uebenben gamilie unb ergebenen greunben im ^rieben nieberlegen. Sa^

aud) fernerhin ^rieben in unferen ©renken unb in unferer SDfttte wohnen unb be=

wa^re un§ oor ben @d)reden be§ ^riege§, ben ©u fjaft oer^ei^en, bie Sd)lad)ten

©eine§ SoIle§ ju lämüfen. 2Bäb,renb §unbert unb taufenbe in anbern Sänbern

burd) ^eftilenj faüen, wob,nt b,ier in biefen ttjälern, bie einft eine leere Söüfte waren,

nun aber bie Speimut ©einer ^eiligen geworben finb, Ueberflufj für DJcenfd) unb

Sieb,, unb für bie§ 21üe§ bauten unb üreifen wir ©id), ©u ©ott ber §eerfd)aaren.
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(Segne, o §err, ©eine ©iener, meldje tjeute fbredjen merben. Mögen i^re

Sßorte üofl Sroft für alle Sraucrnben fein unb bie§ finb mit Me cor ©ir an biefen

Sage. Mögen wir, bie Mitarbeiter mit ©einem Wiener gemefen finb, fo leben unb

mirfen, bafj mir an ein frieblid)e§ unb glüdlid)e§ (Jnbe gelangen unb unfere legten

Sage fein, mie feine legten maren ; bajj mir un§ unferer arbeiten in bem S3emu^t=

fein erfreuen mögen, bafj biefelben motjlgefäflig getrau maren. SEßir meinen ©ir,

o §err, unfer ©ort, un§ unb unfere Familie, biefe§ 93oIf unb 2Berf, e§ ift ©ein

unb mir finb ©ein. Regiere aKe ©inge ju ©eine§ 9kmen§ (Efyre unb ©ir fei Sob,

(Styre, ?ßrei§ unb ©anf, burd) 3efu§ (St)riftu§ unfern (Srlöfer. 2Imen.

©efang be§ Siebe§ : ,,©u meineft nidjt allein!"

Sieben, meldje an ber geier gehalten mürben: ©aniel £>. 2BeH§:

,,Sd) ftefje mit einem fdjmer-jenben ^erjen auf; lann aber biefe Gelegenheit

nidjt norbeigeljen faffen, ofjne unferem baljingefdjiebenen greunb unb Sßruber, ber

foeben hinter ben (Sdjleier getreten ift, einen Tribut be§ 9iefneff§ gesollt ju tjaben.

Sd) fann nur fagen, tafjt ber St)räne il)ren Sauf, bamit ba§ bebrängte §erj (£rleid)=

terung finbet; benn mir t)aben unfern 9iatt)geber, unfern ftreunb, unfern ^ßräfibenten,

einen greunb ©otte§, einen greunb feiner ^eiligen, ber $irdje unb ber Menfdjljeit

öerloren.

$ür)Ienb, bafj e§ er)er eine 3eit jum SSeinen, al§ jutn Sieben ift, Jjege id) feinen

ÜEßunfd), üiele Sßorte §u madjen. Seb' mor)I, ©ruber SBrigfyam, bi§ jum Morgen

ber 5iuferfter)ung, mann ©ein ©eift unb $örüer mieber Dereint merben foft unb ©u
UnfterbHdjWt, emige§ Seben unb emige Jperrtidjfeit ererben roirft unb mo ©id) ©eine

©efäfjrten biefe§ Seben§, meldje ©ir balb folgen, mieber in ^rieben unb ^reuben

treffen merben. Möge ©ott bie ^eiligen ber legten Sage fegnen unb möge ber Sroft

be§ ^eiligen @üangelium§ bie Hoffnung auf eine glorreiche 9Iuferfter)ung unb burd)

unferen ^eilanb $efu§ 6b,riftu§ ermirfte (Srtöfung jebe§ ^erj burd)bringen. 9Imen."

Getiefter SBilforb SBoobruff: „SOßir t)aben t)ier nor un§ liegen ben irbifdjen

Sabernafal be§ SJkäfibenten 93rigt)am $oung. ©er Stob Jjat feinen Munb gefdjloffen

unb gang Sfrael mufj ftd) unter ben SBiflen be§ £>errn beugen. Sfrael mirb feine

(Stimme nie metjr tjören bi§ nad) ber Stuferftetjung. Sdj tjege nidjt ben 2Bunfdj,

bie 3eit biefer SSerfammlung baburdj in 5lnfnrudj ju nehmen, bafj id) ba§ Seben

üon ^räfibent 5)oung ju pfeifen beginne. «Seine SOßerfe unb Sffiorte finb im §immel

unb aud) Jjier auf (Srben Derjeidjnet, unb bie§ ift genügenb. 2a|t bie öon un§,

meiere nod) einige Sage r)ier ju tiermeilen b,aben, bie Siättje, ^rebigten unb ©runb=

fä|e, bie un§ burd) ben Sflunb biefe§ ^ro^eten ©otte§ offenbart morben finb,

ftubiren. @§ mirb nur menige Sage bauern, bi§ aud) niete üon un§, bie mir t)eute

in biefer SScrfammlung finb, ib,m folgen merben.

(£§ fdjeint, al§ ob ^ofept) ängfttid) mar, aud) itjn, mit beinahe allen Männern,

meld)e mit ib,m im §Ieifd)e gearbeitet unb <Sd)u(ter ju Sd)ulter geftanben finb, auf

ber anbern Seite be§ Sd)Ieier§ ju t)aben. Sd) benfe nid)t, bajj je ein Menfd) gelebt

r)at, ber in ber furjen 3?ü ton fünfunbtiierjig S^ren meb,r ju ber 6rrid)tung be§

9ieid)e§ unb ber Regierung ©otte§ auf (Srben beigetragen b,at, al§ unfer geliebter

Sßräfibent. Sein Seben mar tior eud) für oiele Sab,re unb nor einigen feit bem

Söeginn feiner Arbeit in biefer $ird)e. ©r füllte ba§ ©emid)t biefer ©ifnenfation

auf ib,m rubren unb ift gemifjltd) bi§ in ben Sob getreu gemefen unb ift bereit, eine

$rone be§ Seben§ ju empfangen. 5lHe§, ma§ id) mit meinen 33cmerfungen ju er=

fielen münfd)e, ift, biefe Menge Seute, meldje ba% ^eilige ^rieftertljum galten, ju

ermuntern unb anzutreiben, ba| mir in ben menigen nod) überbleibenben Sagen

unfere§ (£rbenleben§ treu gu bem SSerfe galten, meld)e§ für un§ ju tb,un gelaffen
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ift. „©er iperr tjat gegeben, ber §err fyxt genommen, her 5ftame be§ Jperrn fei

gelobt." ^n bem legten Satjr feines SebenS tote audj früher, mar ber grofje SBunfdj

beS ^räftbenten ?)oung, bafj er, et»e er oon Innnen fdjeiben muffe, möchte im Stanbe

fein, bem Tanten beS £)errn anf eine foldje 2Beife Stempel ju errieten, bafj DJknfdjen

im gletfdje baS Ijeilige ^rieftertljum Ijaltenb, tonnten hineingehen nnb it)re ÜDttffionen

für bie (Srlöfung ber lobten erfüllen. SMefj mar Tillen, meldte Diel tn feiner ©e=

fellfdjaft roaren, gut Mannt. 3d) froljlocte barüber, bafj er lange genug. lebte, um
in einen Stempel ju geljen, benjetben ju meinen unb bie arbeiten für 51nbere 5U

beginnen. Unb td) möchte ju biefem Sßolte fagen, lafjt uns fjtngeljen unb biefe

Stempel ooflenben, bamit mir baS Sßert fortführen, roeldjeS oon un§ »erlangt ift.

$dj ijoffe, mir merben bie $ÖMd)tigteit ber großen 23erantroortlid)feiten, bie auf un§

ruljen, meldte an bem Söert beteiligt ftnb, roeldjeS afle anbern 2Berfe in fidj

fd)Iief$t, ba eS bie grofje letzte ©ifttenfation ber $ülle ber Reiten ift, begreifen, unb

bafj mir, mie unfer grofser güljrer bei Stag unb bei ^tadjt unS beftreben mögen, bie

9tätlje, roeldje unS gegeben finb auszuführen. 3dj füfyte in meinem ©eift, bem
£)errn ju banten, bafj unfer geliebter 2ßräfibeni, nad)bem fein Sßerf oottenbet mar,

baS 93orred)t Ijatte feinen Körner ®at)eim inmitten feiner gamilie unb greunbe

im ^rieben nieberjulegen. 91nftatt mie unfer erfter Sßräftbent unb beinahe alle alten

2tpoftel ben Stob eines 2ttärtörerS ju erbulben. ®ieS ift für mid) fetjr tröftenb unb

id) tnödjte eS nod) einmal roieberljoten, lafjt unS baS SBerf oottenben, roeld)eS unS

üon unferem geliebten güljrer auferlegt mürbe, bamit mir, menn unfere $eit aus

ift, in bie ©efeüfdmft oon ©rtgtjam, Sofepl), ©eorg 21, SSruber $imball unb bie

©djaaren ber Getieften, roeld)e im ftletfd) gelebt unb fid) als treu ermiefen Ijaben,

aufgenommen merben unb mit unferer Arbeit jufrieben fein tonnen, -üian fagt,

bafj „Segnungen in it)rer glud)t ju Ieud)ten beginnen." „Oft, menn id) ben l)err=

lidjen ^Belehrungen 00m ^räfibenten 23rigt)am $oung gur)örte, fo badjte id), bafj baS

Sßolf Ijier iljn fo Diel gehört tjabe, bafj fie baS Dfafuliat unb bie Stragroette feiner

Sefyren faum gehörig fdjä|en. ©ruber, lafjt unS biefen SDingen unfere 91ufmerfamfeit

fdjenfen, fie in (Erinnerung behalten unb in unferem Seben in 2luSfürl)ung bringen.

Safjet uns bie ©ebote galten unb in altem (Ernfte ftreben, bis an baS ©nbe unfereS

SBerfeS treu ju fein, bamit mir ttjeilnetmten mögen an ben greuben jener 9)Mnner,

beren tarnen in ben ^Blättern unferer ©cfd)id)te leud)ten.

3u ber betrübten gamilie mill id) fagen, möge ©ott eud) tröften unb fegnen

unb eud) ftet§ meljr oon feinem ©rifte geben. (Suer ©atte unb SSatcr ift ljin=

gegangen um ben 2Beg für feine gamüie, bie früher ober füäter it»m folgen mufj,

ju bereiten. SCßenn % al§ feine grauen, feine <5ö^ne unb £öd)ter, feine SBorte unb

Seljrer befolgen mottt, fo merbet ii)r bereit fein, i^m am borgen ber 51uferftel)ung

ju begegnen. Unb ju meinen trübem unb ©djmeftern, meld)e feine ©timme bie

oielen Saljre gehört ^aben : tafcet un§ bie föftlidjen SBorte ber 2Bei§l)eit, bie er un§

teljrte, nid)t oergeffen. 2Bir leben in einer 3^it mid)tiger 5ßeränberungen. SBenn je

ein 9Jiann burd) ©ebet ptte Dom 2ob errettet merben tonnen, fo märe e§ Sßräfibent

33rig^am ?)oung gemefen. 5lber e§ lag nid)t in ber $raft oon 9J^enfd)en il)n l)ier

ju befialten. ^d) glaube, ba^ 53r. ©eorg, 51. ©mit^, burd) bie ©ebete feiner 53rüber

unb bie ber ^eiligen nod) mehrere Monate, nad)bem er abgerufen mar, Dom Sterben

erhalten mürbe. 511§ mir in ©t. ©eorge oon ber $ranfljeit be§ ^ßräfibenten t)örten,

fteUten mir alle ©efdjäfie ein, gingen in Tempel unb oer^arrten bort im ©ebet ju

bem 2IIImäd)tigen für feine ©enefung bie metfte Qtit oon brei Sagen unb 9iäd)ten

bi§ jur 3cit feines £obe§. Sein SBert mar Doübradjt, er mu^te ge^en unb ift nun

aufjer ber ©eroalt oon Sdjmer^, ^ßein, ßrantljeit unb £ob. @r roar bi§ an'S (Silbe
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getreu unb barum ift 2IHe§ tootyl mit if)m. Saft ©ott un§ Sitte fegnen möge unb

un§ Reifen, unfere 23erantmortlid)feiten gegen 3rjn, gegen unfere Sttitmenfdjen, gegen

einanber, gegen bie Sebcnbigen unb bie Sobtcn ju oerfteljen, ift mein ©ebet im

tarnen 3efu ßrnufti."

91clteftcr (£raftu§ ©nom:
„Seiten ^uli oerliefj idj ^räfibent 53rigf)am 9)oung unb einige anbere 93rüber,

meiere mit iljm roaren in iDcanti ©anpete (So., feit melier 3^it idj bamit befdjäftigt

mar, bie füblidjen 91nfieblungen 311 befudjen unb ju organifiren, unb mar ju ber

3eit, aß fein Stob erfolgte, auf einem 93efud) in unfern SInfieblungen im füböftlidjen

9ceoaba. ®urdj ©otte§ ©egen mürbe e§ mir möglidj, in Begleitung be§ Getieften

SBoobruff, melier foeben 5U eud) forad), ju rechter geti rjietjer ju fommen, um an

biefem benftoürbigen Wnlafj trjeüjjunebmen.

©oü id) fggen, e§ freut mid) ba§ 3Sorrect)t ju fyaben bei biefer ©elegenb,eit mit ben

^eiligen ©otteS mid) 3U oerfammeln ? (£§ möd)te feltfam fdjeinen, einen foldjen 9lu§=

brurf gu gebraudjen, beffcnungeadjtet ift e§ bod) 9Sar)rr)cit. ®a§ Vergnügen liegt

nid)t im ©Reiben oon unferem geliebten, geehrten unb geprüften ^räfibenten,

fonbern e§ liegt barin, mit biefer 9)cenge oon ^eiligen ber legten Sage unb ben

Saufenben ber Getieften oon Sfrael üerfammelt ju fein, meldje bei biefer ©efegen=

tjcit lieber gefommen finb um ©ott, (Sngetn unb ber 9Jcenfd)^eit bie Siebe, 9(d)tung

unb ba§ Vertrauen ju bejeugen, meld)e§ tt)n mit un§ oerbanb. 2Bir famen nid)t

jufammen nur allein um mit ber geliebten Familie, ben 5ßermanbten unb $reunben

be§ ®arjingefd)iebencn ju trauern, fonbern um miteinanber ju trauern unb öffentlich

ben ©tauben ju bezeugen, ben mir an $efu§ (£tjriftu§ unb an ba§ 2Berf, in meldjem

mir unb unfer Sßräfibent beteiligt finb, tjaben unb in meldjem er ooranging, unfere

Energie leitete unb at§ ba§ 9)cunbftücf ©otte§ biefem 23otfe SBorte ber 2Bei§t)eit

mitteilte.

Sm 9flonat ^uli 1855 mürbe id) guerft mit 33ruber 93rigt)am befannt. (S§

mar mein grofjeS 93orredjt oon jener 3eit an, bi§ jur gegenmärtigen mit itjm in

ben arbeiten be§ @oangeIium§ oereint ju fein, an bem 9?u|en feine§ 9tatlje§ unb

feine§ 2Birfen§ ttjeüjunelmen unb mit itjm in bem großen 2Bert ju roirten. Tlt'xn

3eugni^ beizufügen, märe nur eine fteine <Ba^e, aber id) meifj, ba| e§ ba§ 3^9™!
Saufenber oor mir unb Saufenber, meldje tjeute nid)t mit un§ finb, unb befonberS

©oldjer fein mürbe, meldje am tängften unb beften mit it)m betannt maren; ein

3eugni^ tonnen mir 2We ablegen, nämlidj oon ber nie fetjlenben ©rgebung feine§

£)erjen§ jur 5Iufbauung be§ 9teidjc§ ©otte§, für ba§ in (Jtjren galten be§ Zeitigen

$rieftert^um§, meld)e§ er erbauen unb für bie $u§füfjrung ber 3tätt)e be§ §errn

unb aller Singe, bie burd) ben ^ropfyeten ^ofep£» offenbart maren, fomie aud) ber

S)inge, metdje fid) itjm oon Sag ju Sag funb traten unb bie SBorjIfatjrt Sftaet§

begmedten. ®en ganjen Sag bat er bie Würben unb 33erantroortlid)teiten getragen

unb bi§ an ba§ @nbe geehrt unb erfüllt. Sd) glaube, ba^ ganj Sfrael mit Sr.

2öoobruff§ 5tu§brud einftimmte, al§ er fagte, ba^, menn bie ©cbete oon ^eiligen

oermodjt fjätten, ib,n in unferer 9)?itte ju behalten, er nod) nid)t geftorben märe.

35on ber3eit an, mo id) oon feiner $rantt)eit borte, mdd)e§ nid)t ganj 24 ©tunben

oor feinem Sobc mar, lonnte id) in meinen ernften ©ebeten lein 3fugni^ erfjatten,

bafj er länger mit un§ bleiben merbe, fonbern im ©egenttjeü fctjte fid) in meinem

§erjen ba?> ©efüt)I feft, ba| ber §err Sbn Dal° t)inter °^n ©d)Ieier rufen merbe.

3lt§ mid) bie 9cad)rid)t oon feinem Sobe ereilte, mar mein erfte§ ©efü^t, „©ott fei

®ant, ba^ er ba§ 33orred)t t)atte, feine legten 21ugenblide inmitten feiner gamilie

unb greunbc im ^rieben ju oerlebcn unb bafj er nun au^er bem 53ereid) feiner
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fteinbe ift, ttefdje nun leine 2ttad)t meljr Ijaben, iljn gu öerfofgen unb gu quäfen.

3Judj un§ ift erlaubt, feinen Jpinfdjeib in ^rieben unb 9hiJje gu Betrauern, triebe

fei mit Sfraet! triebe fei mit feiner geliebten §amitie! triebe fei mit att' feinen

geliebten 93rübern unb Mitarbeitern in 3ion unb burdj bie gange SCßelt ! gricbe fei

mit ben ©djaaren Sfraef§, toefd)c fid) fjeute burd) ba§ gange Sanb oerfammefn, um
itjren ©tauben, ifjre Siebe unb itjren 3ftefpeft gegen ifjn gu bezeugen ; ben S5er=

fammfungen, nxfdje gu biefer ©tunbe burd) ba§ gange £anb in bem 5Ift ber Sßerefjrung

begriffen finb unb ifjre «Stimmen unb 3eugniffe mit ben unfrigen für ben gleichen

3tt>ed: Dereinigen!

^räfibent Sörigfjam 5)oung brauet fein größere? Monument um feinen tarnen

unb ßtjarafter gu oeremigen, at§ ba§, mefd)e§ er fid) felbft burd) feine SBerfe unb

Stugenben in ben £>ergen feine§ $offe§ gefegt fjat. <Sein 3eugni|3 ift ein foId)e§,

ba§ für äffe SCßett in $raft fein rotrb, unb fein 9hif ift oerbunben mit bem be§

Sßrotofjeten Sofeüf) <5mitf) unter aßen Nationen, ©toradjen unb Golfern bcfannt.

S)iefc§ SBerf ber legten Sage ift nid)t ein SBerf Don einigen oergängfidjcn Sauren,

„unfer $ßrieftcrtf)um ift einig, ofme Anfang ber Sage ober Snb ber Satire", beffen

arbeiten burd) biefe 3eit bi§ in bie (Jtoigfeit reidjen unb für immer unb emig

bleiben. — 2Jat SBafjrrjeit fagte ber £)err gu feinem Wiener, bem Offenbarer Sot)anne§,

al§ er um be§ ®üangetium§ mitten auf ber $nfel ^otmo§ üerbannt mar: „©efegnet

finb bie lobten, bie im Jperrn fterben ddu nun an; ja ber©eift fagt, bafj fierufjen

non itjrer Arbeit, itjre SGßerfe aber folgen itjnen nad).'' 33on itjren arbeiten im

^teifdje rutjen fie, aber itjre 2ßerfe roerben fortgeführt. Smutje ift eine 5tbmed)§fung,

aber nid)t ein 5Iuff)ören ber Arbeit, unb bie SGßerfe eine§ jeben treuen 5tefteften in

Sjraef werben, nadjbem er feine Arbeit im $Ieifd) üoffenbet b,at, t>ortt>ärt§ getjen in

alle gufünftigen 3^tatter ber ©tnigfeit. 23ruber Sßrigtjam 5)oung, ein grofje§ unb

b,errfid)e§ SBerf im ftteifdje geifjan fjabcnb, tiereint nun feine Arbeit mit benen Don

ber ©eifierroett unb ift bort non feiner 9!Jftjfion in ber ©terbfidjfeit gurücffommenb,

mit^reuben begrübt tnorben unb empfängt ba§ freubige üffiiüfommen com SSater unb

nom <5ot)ne; bie 33egrü|ung ber 5fnoftet unb $roüf)eten, oon Sofeöt) unb feinen

S3rübern, metdje bor itjm gegangen finb, bie aüe it)n, ben non ber @rbe 3uriid=

gefetjrten SHMIIfommen fjeij^en. ©ort nun oereint er fid) mit it)nen in ben tneiter=

reid)enben arbeiten be§ 5Jkieftertrjum§, für bie (Srtöfung ber 9ttt)riaben oon lobten

unb ifjre Vorbereitungen für ben 5Iuferftef)ung§tag. @§ ift eine grofje $reube unb

ein Sroft gu miffen, bafj er ba§ SBorrcdje f)atte gu feben, bi§ er einen Semnct

ooftenbet fjatte unb beffen ©intneitjung gu fetjen, unb bafi er ba§ in £>rbnungfe|cn

ber ^5rirfterfd)aft unb bie Verorbnungen für bie Srtöfung ber lobten fotoofjt, af§

für bie SSertjerrIid)ung ber Sebenben beauffidjtigen tonnte. ®§ war bie§ einer ber

größten 3njecfe feine§ Seben§, ßtma§ ba§ er münfctjte getb,an gu fetjen, etje er fterben

füllte. 3cfj t)abe oft über ba§ ©ebet nactjgebactjt, melct)e§ id) trüber ©eorg 5t. @mitt)

mäfirenb be§ legten 2Binter§, ben er mit ^räfibent 53rigf)am 5)oung in ©t. ©eorge

gubracfjte, fürad). 5H§ ßirri;engut§oertt)aIter leitete er (5Br. <5mittj) bie arbeiten an

Semtoet. ©ein ©ebet mar oft, bafj ber Sperr, ^räfibent ?)oung erhalten mödjte,

ba^ er bie 35oHenbung jene§ SembelS fetjen unb in bemfelben bie ^3riefterfd)aft in

Orbnung fetjen fönne. 2Bät)renb id) it)n oft auf biefe ÜEßeife beten t)örte, fann id)

mid) nid)t erinnern, bafc er bie gfeid)e KMtte jemaf§ für fid) fefbft gefteEt t)at. ^ßrä=

fibent ©eorg 5t. ©mittj fd)icb üon biefer (Jrbe ot)ne ba§ 53orred)t gu tjaben, bod) fein

©ebet marb ertjört unb auf ba§ §aupt non SJkäfibent 5)oung beantwortet unb äffe

5tetteften Sfraef§ frotjfoden, weit er biefe§ SSorredjt ertjieft, benn nun waren aüe

S)inge gu ben Verorbnungen unb <5d)lüffctn ber f)ot)en 5]3riefterfd)aft getjörenb,
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genau nad) bcn Offenbarungen ©otte§ in Orbnung gefegt. 9)can roirb fid) erinnern,

baft er nad) feiner im ^rübjabjr erfolgten Stüdtebr oon (St. ©eorg oon biefem (Staub

auZ in ©cjug auf feine Arbeit mär)renb bc§ 2Bintcr§ fagte, bafj er aufrieben fei

mit feiner Arbeit : ju meinem roie id) glaube, ganj Sftaet, fo meit fie mit ber

Tiatur bcrfelben betannt maren unb jene arbeiten fd)ätjen tonnten, gemijj 91men

fagen lonnte. Sr mürbe getrieben, feine ©ruber, bie 2Ipoftet auSjufenben unb bie

^fär)fe 3ion3 bmty ba§ gange Territorium j$u organifiren, an meinem er aud) felbft

nad) feiner törpcrlidjen (Starte 9Intb,eil narnn. Unb fein gütiger, näterlidjer ©eift,

melier in biefer ^eriobe feinc§ Sebcn§ jeben %t\ tennjeictjnete, fdiien gelter ju

leudjten unb einen nod) fricblidjern ßinflufj 51t fyaben, af§ je jitDor in feinem Seben.

©eine öffentlidjen Sieben, feine ^ßrioatgefprädje, feine 9tätr)e unb arbeiten im ocr=

ftoffenen (Sommer fd)ienen alle gu fagen, bafj bie $eit unb ©tunbe feine§ §infd)ieb§

natje fei. 3er) tjabe ir)n in ber gangen 3eit, mo icf> mit ifjm mar unb mäfvrenb feinen

2Ubeiten im Stempel bemadjt unb non jener $eit bi» ju biefer, jebe§ 2öort, metd)e§

öffentfid) ober im Sßritmtgefpräd) Don feinen Sippen ßofj, forgfättig beobachtet, unb

aKe§ trug baju bei, ba§ ©efüt)t in meinem £)erjen ju befeftigen, bafj er balb hinter

ben ©djleier treten müfjte; unb als idf bann bie 9cad)rid)t üon feiner $rantr)eit er=

rjielt, brängte fid) ber ©ebante auf meine «Seele, baft er fterben müfje. S)arum

tann id) fagen, mir trauern nid)t raie bie SBcIt trauert. 2Bar er unfer §ül)rer ? Sa,

in einem (Sinne be§ Sportes. $ür breiunbbreifjig 3or)re, feit bem S£obe be§

^ropbjeten Sofepb) mar er unfer irbifdje§ Jpaupt, unb boctj mar er nidjt unfer $ür)rer,

ausgenommen im irbifd)en (Sinne be§ 2Borte§; benn ber £>err roirtte in unb burd)

ir)n al§ unferem irbifdjen §ür)rer. Unb möge ©Ott in feiner ©armtjerjigteit unb

©üte geben, bajj er (ber §err) nie fein 9Intlitj oon un§ menbe, fonbern fortfahre

un§ al§ ein ©olt 311 £)errlid)teit, (Sieg unb Srtumpt) über (Sünbe unb Seibenfdjaft

ju führen, un§ gur roar)ren ©ufje alter unferer (Sünbert, (Selbftfud)t, (Stof-j unb

Stfjortjeit leiten unb unfere ^erjen oereinen al§ ©rüber unb <Sd)roeftern in ber 2Iu§=

fütjrung aller feiner ©ebote, bie mir fo oft burd) feinen ©iener empfangen tjaben,

un§ $raft geben, feinem noblen ©eifpiet ju folgen unb biefe noblen Stugenben in

unferm Seben anjumenben, biefelben unfern ^'inbern unb $inbe§tinbern ju lehren

unb fie unter ben Nationen ber (£rbe ju öerbreiten ; unfer Seben unb Stalente ber

(Seligmad)ung unb ©rlöfung berSebenben unb ber Stobten §u mibmen, bi§ aud) mir

oon tjinnen fdjeiben muffen unb mit ©ruber ©rigrjam in ber ©eiftermeft jufammen*

treffen unb bort ba§ SBiHtommen fyören tonnen: „2Bot)t ®ir ©u guter unb ge=

treuer $ned)t, ©u bift über 2ßenige§ getreu gemefen, id) mill ©id) über S3iele§

fe|en
;

gebe ein jur greube S)eine§ Jperrn", unb bann, menn e§ ©Ott unferem

©ater gefallen mag, bie ^ofaune für bie 51uferfteb,ung ertönen ju laffen, auä) mir

einanber mieber begrüben mögen mit (£b,rifto unferem §errn unb ben 9lpoftetn

unb ^eiligen, meld)e un§ oorangegangen finb, meld)e§ mir im Dtamen 3efu bitten,

kirnen."

5teltefter ©eorg O. Sannon :

„93or beinahe nier 3al)ren fdirieb ^räfibent 5)oung, im 33erein mit mehreren

anberen Getieften, bie Snftruttionen in ©ejug auf it)r Segräbni^ nieber. &§ mar

fein gefd)ricbene§ ©erlangen, bafj feine Snftruttioncn in ©ejug auf biefe <Sad)c an

feinem ©egräbnifj üorgclefen merben. ©ie lauten mie folgt

:

„34, Srigfyam 3)oung, roünf^e mein 53cgräbni§ auf fotgenbe SSeife begleitet ju

baben: Sßenn iö) fterbe, follen meine ^reunbe meinen Äör^er in einen fo reinen unb
niebltdjen 3uPö"b toie möglid^ Bringen unb tt)n ein, jtuei, brei ober eier Jage, ober fo

lang er in'guten ©tanb gebatten rrerben fann, bebalten. 2flein ©arg foU auö IV4 3oH
biefen ^otbbo^brettern, nidr)t ju furj, fonbern 2 £o\l länger als id) bin, unb 2 bis 3
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3oE Breiter alö geroöjjniidj fürßeute meiner ©rb'jse, gemalt roerben, unb tief genug fein,

um midj auf ein fleine§ bequemes Säger oon ÖaumrooEe mit anftänbigcn Äiffen Bon
guter Qualität ju legen. 2Rein föörtoer foE mit meinen Jemtoeltleibern betreibet fein,

orbentlidj in ben ©arg gelegt roerben unb ber ©arg foE benStnfdjein fjaben, bafj, roenn

id) mid) auf bie reifte' ober'linfe ©eite teuren rooEte, id) genügenb Dtaum Ijätte, foldjeS

ju tljun ©er SDedfel barf geroölbt fein.

Q3ei meiner Seerbigung roiE te§, baß fo oiele oon meiner gamilie anroefenb finb,

at§ möglid) iji; bie männlidfjen ©Heber meiner ftamiUe foEen feinen ftlor tragen, roeber

an ben |jüten nod) an ben Sfcödfen ; bie roeiblidjen ©lieber foEen feine fdjrcarjen £>üte,

feine fcfjroargen ©dfjleier ober bito Äleiber faufen, toenn fie aber foldje tjaben, fo bürfen

fie biefelben tragen. >$ur ^ e ' ei lD ^ro ©ingen unb S3eten erlaubt unb roenn einige meiner

greunbe SSemerfungen ju machen roünfd>en, fo mögen fie es tt)un; toenn bie £obtenfeier

beenbigt ifi, fo tragt meine Ueberreftc auf einer 33are nadj meinem fleinen ft-riebfjof, ben

id) auf bem £ügel öfltid) üom „2Beiß:,£>auS" referoirt Ijabe; in ber füböfHidjen (5dfe beS*

felben foE eine ©ruft gemauert roerben, groß genug, um meinen ©arg ju faffen, ben

fie nod) in einen Äaften Don gleichem ^»olg roie ber ©arg (9tott)f)ol;0 fbun fßnnen, roenn

fie rooEen. $)ann lege man ftadje ©teine über bie ©ruft, grofe genug, biefelbe gu &e=

betfen, ba% bie (Srbe — feine trocfene (Srbe barauf gebrad)t roerben fann; um baö

©anje ju bebetfen, foE bis ;mr 2?oEenbung einer TOauer um ben griebljof, roeldje mid)

in ber ©üboftecfe oertäfet, ein torooiforifcbeS ®adj gemacht »erben, $)a laßt bann mein
irbifcfjeö ,£jauS ober £abernaW im ^rieben rufyen unb einen guten ©d)Iaf genießen, bis

an ben borgen ber erften Stuferjieljung. Äeiu Söeinen nod) trauern oon irgenb (Sinem.

3id) fjabe mein 2ßerf treu unb in gutem ©tauben getljan.

SDiefeS roiE id) bei ber Begräbnisfeier oorgetefen t)aben, mit bcm 35erftänbni§, baß,

roenn id) in biefen 33crgen fierbe, obige ^nfiruftionen in 5?ejug auf meine Seerbigung
befolgt roerben foEen ; foEte id) aber (eben um mit ber ftircfje nad) Sadfon föounttt, jurüd«
jugef)en, fo roünfdje id) bort beerbet gu roerben.

©onntag ben 9. ftooember 1873.

SBrigfjCtm 2)oung,

5präfibent ber Äirdje %tfu Gljriflt, ber ^eiligen ber testen Sage."

93rüber unb ©djroeftem, roenn e§ irgenb ein Sreigniß gibt, mann 2Borte ju

fdjroad) finb, bie Qjhnbftngungen be§ menfd)lidjcn §erjen§ auSjubrüden, fo ift ba§

gegenroärtige ein ©old)e§. ®tc§ ift eine Qtit be§ 2:rouern§, nidjt eine Qcit jum

Sieben. ®odj mürben roir unfern ©efü{)Ien unb ber Erinnerung unfere§ großen

güt)rer§ ungerecht fein, tnenn roir ben ©efürjlen, bie unfere ^erjcn erfüllen, nidfjt

einigermaßen 5tu§brucl geben motüen.

Sn meinem Seben tjabe id) ben möglichen Sob be§ Sßräftbenten 5)oung nie mit

folc^er 9hu)e überbenfen tonnen roie je^t, nadjbem er erfolgt ift, unb bie§ tjat mtcr)

über mtc^i felbft in (Srftaunen gefegt. ©§ ift roatjr, e§ roar mir äufjerft feiner,

meine ©efütjle §u bemeiftern unb micfj öom ^Rieberbrect)en gu beroatjren, aber e§ ift

mit feinem Sobe , feit feinem «Scheiben au§ unferer 9)citte eine Uhtfje unb ein

triebe oerbunben, ben id) bente, 5We gefüllt tjaben merben, roetd)e mit ifyrn in

53erü^ruug tarnen, ©ein £)infct)eiben roar roie ba§ (£infd)Iafen eine§ ^inbe§-, fein

gittern ober ©rerjen
;
fonbern fo frieblid), fo rüfyig unb ftiH, al§ ob e§ roirflicf) nur

ein erquicfenber ©ctjlummer märe, ^d) tjabe ^}räfibent ^)oung oft oon feinem £obe

förecfjen t)ören ; unb al§ icf) ifjn fd)ciben fat), fütjtte td), baß it)tn ber größte SBunfd)

feine§ §erjen§ enbtid) geroäfyrt roorben roar. ®r roar üon ^Jcatur ein 9)cann non

unübertüinblid)em 5)cutfj, oon feftem 2BiEen unb tonnte fictj bem Sieger Stob nidjt

unterjietjen, o^ne mit irjm gerungen ju fjaben, e§ roar bie§ ba§ ©r)arafterifci)e feiner

Statur, ©eine natürlid)en ©efütjle aber roaren, roie id) ir)n im ^rioatgefpräd) be=

merfen t)örte, unb id) benfe, er t)at ba§felbe aud) ju oerfd)iebenen 3Jcalen öffentlid)

gefagt, baß er ben Sag feiner (Sntlaffung oon biefem irbifd)en SDafein al§ ben glüd=

Iid)ften feine§ Seben§ betrad)ten roerbe. @r fagte, er roerbe mit großem Vergnügen

unb mit 3ufi*tebent)eit getjen, roenn immer e§ ber SBitte unfere§ SSater§ im §immet
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fei, tf)n abzurufen. 516er mic icf) fc£)on gejagt t)abc, fo lange er lebte, fo lange er

füllte, bafj e§ feine ^ftid)t fei t)ier ju bleiben, lrjodte er fämpfen unb um ba§ ßeben

ringen, er tooflte nid)t nachgeben, fonbern nerfudjen, bie 2ftiffion, bie unfer SSater

im igimmel ib,m auferlegte, erfüllen.

51I§ id) ßor einigen SBodjen mit einigen ber 3möffe rebete, bemerfte id) unter

anberem, bafj wenn e§ nid)t um 6in§ märe, id) fürd)ten mürbe, bafj ^räfibent

$oung nid)t mel)r lange unter un§ bleiben merbe. (Jr mar fo eifrig unb in feinen

©efüf)len in SBejjug auf bie Organifation bc§ 33olfe§ fo getrieben, ängftlid) münfdjenb,

bie ^riefterfdjaft organifirt unb bie ^fät)le 3ion§ überall in Orbnung ju t)aben.

(£r entließ alle non ben 3^ölfcn öon i^ren ©teilen al§ Sofalpräftbenten über bie

oerfdnebenen Sßfätyle, unb fagte ifjnen, bafj i(;re SOliffion einen größeren 2öirfung§=

beiS t)abe al§ nur ein Sßfajjl 3ton§. Sr fetjte bie ^riefterfdjaft fo in Orbnung,

tote fie feit ber Organifation ber $irdjc nod) nie gemefen ift ; erflarte bie Sßflidjten

ber Aöoftet, ber ©icbjiger, ber $pof)cnöriefter unb ber ganjen ^riefterfdjaft fo beutlid)

unb beftimmt unb mit foldjer ßraft — ber ßraft ©otte§ — unb auf eine fotdje

Söeife, bafj fernerhin Diiemanb ju irren braucht. 2Benn mir über bie Organifation

ber $ird)e mte fie jetjt ift nadjbenfen, fo tonnen mir öon ber ©üte ©otte§ jeugen,

unb mir füt)Icn 3fjm aüc§ Sob äujufdjrciben, bafj er un§ einen fo grofjen, guten

unb tjcrrlidjcn (£l)arafter, mte unfer geliebter Sßruber SBrigfjam, beffen irbifdje §üfle

nun öor un§ liegt, gegeben r)at. ©ein ÜEßertrj ift felbft öon ben ^eiligen ber legten

Soge nidjt rtdjttg gefd)ä|t morben unb e§ ift feine§ öon un§, ba§ biefe§ nidjt alle

Sage mein; unb merjr füllen rairb. §eute nun, ba mir it)it öerloren fjaben, fönnen

mir unfer 93eneljmen unterfud)en unb e§ roirb ber SBunfd) in un§ auffteigen, bafj

mir get)orfamer unb bereitmittiger feinen Statlfj befolgt baben unb ibm bie 51d)tung

unb Qürjrerbictung joÜten, meldje feine großen ©igenfdjaften al§ ^ronbet unb güfyrer

öerbienen, unb raenn mir aud) treu unb gerptfam geraefen finb, fo fönnen mir biefe§

bod) tt)un. ®te 3eit mirb fommen, in ber bie ^eiligen ber legten Sage itm al§

einen ber größten ^roörjeten, bie je gelebt baben, fdjätjen merben. $d) bin öiel mit

tfjm gemefen, unb fdjälje bie 3^tt, in raetdjer id) mit iijm in $erbinbung ftanb, feine

9tätt)c gehört unb fein Seben gefel)en fyabz, al§ bie fdjönfte meinc§ 2eben§. SBenn

id) fein Seben betrad)te
, fdjeint e§ mir öoüfommen ju fein. $n meinen Augen

unb ©efül)fen mar er fo üoflfommen, mte nur ein ©terblidjer fein fann. @r bat

gemifj feinen 9fatb erteilt, feine ^nftruftion gegeben, nod) irgenb @tma§ gelefjrt,

ba§ id) nid)t mit gangem Jperjen betätigen fann, unb id) glaube, bafj bie§ bei

Saufenben unb Saufenben ber Speiligen ber legten Sage ber galt ift, ob fdjon mir

in ber Erfüllung öon ©otte§ SBilten oft nad)läfftg gemefen finb.

3U§ id) am ©ienftag Slbenb öor feinem 33ette fafj unb über feinen möglid)en

Sob nad)bad)te, erfd)rad id) felbft bot bem btofjcn ©ebanfen. @§ fam mir öor,

al§ ob er unentbel)rlid) fei; ma§ fonnten mirotjne if)n tf)un? @r mar ber ©inn,

ba% luge, ba§ Of)r, ber DJiunb unb bie Spanb be§ gangen SSoIfe§ ber ^eiligen ber

letzten Sage. 33on ben gröfjten fingen, oerbunben mit ber Organifation biejer

^ird)e bi§ in bie fleinften Angelegenheiten, tjat er bie ©puren feinc§ großen ©eifte§

fjinterlaffcn. 33on ber Organifation ber $trd)e unb ber (Srbauung öon Scmpeltt;

ber förftellung öon Sabcrnafeln; non ber Einrichtung einer profiforifdjen ©taat§=

unb einer SerritoriaI=9tegictung bi§ ju ben fleinften fingen, mie bie gorm biefer

©i^c auf benen mir tjeute fitzen, an all' biefen ©adjen fomobl, al§ aud) an allen

51nfieblungcn biefe§ ©ebiete§ ift ber ©tempcl feine§ ©eniu§ bemerfbar. gür feinen

©inn mar nid)t§ ju Hein unb nid)t§ §u gro^; er mar öon foldjem S^arafter, ba^

er bie mid)tigften fomobl, al§ aud) Sie fleinften ©ad)cn ju faffen nermod)te. @§
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mar bieS in allen feinen Dienten unb in jeher feiner 23erüf)rung mit ben ^eiligen gu

fe^en; er fyatte biefe ßraft, tiefe merfmürbige (Sigenfdjaft öon ©ott empfangen, ber

irm infnirirte. 3Ü§ id) bieS 2WeS fo überbaute, fd)ien e§ mir, als ob mir if)n nidjt

entbehren fönnten; er fei unentbehrlich für biefeS gro^e 2Berf ; boct) mäljrenb id) fo

fütjfte, fc§ien eine Stimme mir ju fagen: „3c| bin ©ott, bieS ift mein SBerf; eS

ift meine ©ad)e für meine Speiligen gu forgen, id) bin eS ber ba aufhaut unb fort»

pffonjt." ©ott ift unfer SSater unb unfer ftvfyttv, er fann nidjt lügen unb

ift über bie ©emalt be§ Sßöfen. @r mirb biefeS Sßolf, menn eS feinen ©efetjen

gefprdjen will, oon nun an bis in fein t)immlifd)e§ 9teid) leiten unb führen.

®a^ mir unfere§ großen irbifdjen Syrers eingeben! feien , feine Seljren,

9tätt)e unb Snftrufttonen bergigen unb feinem tjerrlidjen 23eiföiel, baS er in feiner

Selbftoerläugnung, inbem er 5ItleS megguräumen oerfudjte, maS iljn in ber treuen

Erfüllung feiner 5ßflid)ten fjinbern fönnte, als ^eilige ber legten Sage nachfolgen

möge, ift mein ©ebet im tarnen $efu ßtjrifti. $tmen."

31eftefier Sodann 2at)Ior:

„§ür Sftael ift bieS ein feierlid^er Sag. 2ßir Ijaben üor uns ben Sortier beS

Cannes, ber un§ feit 33 Sauren geleitet fyat. SSor 33 Sagten mar id) gugegen

unb fab ben £>infd)ieb unfereS erften ^räfibenten ^ofenlj Smitt). SDie Umftänbe

unter benen er üerfdjieb maren gang anberS als bie, unter meldjen ^räfibent ?)oung

feine legten ©tunben gubringen fonnte. (Jingefdjtoffen im ©efängnifj, umgeben öon

$einben, bie nad) feinem Seben trachteten, mürbe jener oon einem graufamen 9ßöbel

überfallen unb ftarb öon ben §änben unb inmitten, blutbürftiger $einbe, bie in

Ermangelung oon gefepdjen Urfad>en mit töbtlidjem gmfj erfüllt, nad) feinem SSIute

bürfteteu.

Sßräjibent $oung, nadjbem er bie $ird)e burd) alle Prüfungen unb 23erfol=

gungen geleitet, enblid) in btefen Sttjälern ber S3erge, nadjbem er ben ftmÜ feines

SebenS erreicht unb baS grofjc SBerf, moöon unfere 53rüber fo maljr geförodjen,

üoüenbet Ijatte, ift entfdjlafen in ber 9JHtte feiner liebenben Familie, umgeben öon

treuen unb bemäfjrten greunben unb <5d)aaren ttjettnernnenber ©enoffen, bie nichts

als 93eileib, ©üte unb Segnungen flüfterten unb burd) baS gange Territorium fdjidte

| baS SSolf mie mit einer (Stimme feine ©ebete für feinen leibenben unb fterbenben

^räfibenten, gum Merfjödjfien emöor.

93eibe ^ßräfibenten gen offen baS Vertrauen unb ben ©lauben ber ^eiligen beS

Merrjödjften unb bie Seitung beS £)errn. ©aS ©efüt)l beS 53oIfeS, baS fid) ^ier

geigt, baS ßufammentommen ber ^riefterfdjaft unb ber ^eiligen, mie id) eS öor mir

fefje, ift ein 3eid)en ber 51d)tung unb Siebe, bie jebeS §erg burd)3iet)t, unb eS ift

erfreuenb ju miffen, bafj biefelben ©efüt)le burd) gang Sfraet gu finben finb. 2öie

fd)on gefagt, ift fein Warnt unb fein Stuf unter allen Nationen betannt unb ber

53erid)t üon biefem (Sreignifj bat °öe 2Belt burcfyflogen unb alle Nationen baben eS

oernommen. ®er borige ^ßräfibent, Sofepl) <Smitt) unb biefer unfer feiiger $ßräfibent

33rigl)am ?)oung treffen in ben einigen SBelten lieber gufammen. 53eibe ^aben

übermunben, S3eibe fjetben ben <Sieg errungen.

®iefeS Sßerf, moran mir beteiligt finb, ift nidjt eines 5Jlenfd)en SBerf ; meber

Sofebl) <Smitl), SSrigfjam ^)oung, bie 3 lüölfe, uod) irgenb ein fierblidjer 9JJenfd)

bat eS l)erüorgebrad)t. ®S fam üon ©ott unb er ift ber ^lutor beSfelben
;

fein 51uge

ift über uns, er bemadjt jebe 53emegung unb 5111eS maS gefd)ief)t unb gefd)el)en ift

tom Anfang an, unb mirb eS aud) in 3u?unft tljun. (Sr mirb baS ©d)iff gum

fiebern $i*U führen. @r mar unfer großer $ül)rer unb biefe nun ©efdnebenen finb

unfere 33rüber gemefen unb fceftimmt uns, unter feiner Seitung auf bem ^fab beS
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2ebcn§ ju führen. Obfdjon mir ben Sßerlurft unfereS babjingefdjiebenen $reunbe§,

Söruberö unb Sßräfibcnten bemeinen unb obfcfyon bie ©efüfyfe unferer §erjen gegen

feine ftamilie unb greunbe doU Stjcilnarjme finb, fo gibt e§ bod) ^rinjipien, bie

i)errXidjer finb al§ alle toerfönlidjen Sntercffen unb SnbioibualÜäten, bie mit biefer

©adjc ocrbunbcn finb. ©8 ift ein f)immlifd)e§ Sntereffe, ba§ aufbauen unb (Srridjten

be§ 9tci(r)e§ ©ottc§ unb bie 51u§fül)rung feiner 21bfid)ten fjier auf (Srben. äßäljrenb

SSrubcr Sofcpt) unb SBrigrjam fd)fafen, leben fie bocb,, unb beibe »erben, tt)ie in

biefcm Seben, fo and) in ber ©tmgfeit für ba§ SBotyl oon Sfrael' unb für bie 9lu§=

für)rung ber Slbfidjtcn ©otte§ mirfen. ©ie§ finb ®inge, morinnen bie ©ötter in=

tcreffirt finb ; bie gcmje ^riefterfdjaft, alle 91poftel, Ißrop^eten unb Männer ©otte§,

bie je gelebt tjaben, finb an biefem SBerf beteiligt.

2Bir af§ fettige ber legten Sage folten nun unfere Berufung unb ^ßriefterfdjaft

erfüllen, unb ©ott oeretjren, tnbem mir allen Sßflidjten, bie un§ auferlegt finb, ge=

treulid) nadjfommen, bamit mir, menn bie manigfadjen ©cenen fommen, meldte mir

erwarten, einen feften unb beftänbigen Fortgang Don bem §errn geleitet tjaben

mögen; baf$ mir oormärt§ gefyen unb einen 3uftud)t§ort für bie fid) fammelnben

Nationen bereiten mögen ; bafj ba§ Sidt)t unb bie ^nteÜigenj unb bie $raft ©otte§

in unferer SDlttte fein fann, bafj 3ion M ergeben unb Seudjten mag unb oon ber

§errlid;feit ©otte§ beberft roerben.

3d) münfdje eud) mct)t metjfl länger aufjufjalten, füljle aber, al§ ob icb, Gütma§

fügen mödjte. ©er Familie oon ^ßräfibent $oung fage icb, : ©ott fegne Gimcb,

!

®er ©ott be§ £)immet§ tröft* Sure £)erjen • SO^öge ber triebe be§ §errn (Sucb,

aufliefen unb möget $r)r burdj iljn auf bem Sßfab be§ Seben§ geleitet merben unb

bem Seifüiel @uere§ oerftorbenen ©atten, 3Sater§ unb $reunbe§ nacr)at)men ! Unb

Vfyt, ^eilige ber leisten Sage, tretet in feine ^ujjftatofen auf bem Sßfab ber ©ered)=

tigfeit. Saffet un§ bie ©efeije ©otte§ galten, bann ift Me§ mof)l mit un§. 2ßir

finb nidjt allein! ©ott ift mit un§ unb mirb bei un§ bleiben oon nun an bi§ in

alle ©migfeit. Unb mätjrenb mir hm Sobten bemeinen, feb,e icb, oor mir unb um
midj Saufenbe Don heften unb ©etreuen, bie für Sfrael, für ©ott unb fein Ofoicb,

fämöfen moKen, 9ftenfd)en, mefdje münfdjen ben ÜEßiHen ©otte§ erfüllt -ju fetjen,

mie it)n bie Engeln im §immel tb,un.

£>afj ©ott un§ 21He fegne unb un§ auf bem Sßfab be§ Seben§ führen möge,

ift mein ©ebet im tarnen 3efu. 91men."

92un fang ber ©ängerctyor eine Segräbnifj^mnnc, roeldje oon 93r. Sb,arle§,

2B. ^enrofe für biefen 5Inla^ gebietet unb oon 33. ©eorge (SareÜe§ in ÜDhifif

gefegt mürbe.

<5cb,Iu^=©ebet com 51elteften Drfon §öbe.

„Unfer SSater, ber bu bift im gummel, im tarnen beine§ ©ob,ne§ 3efu

ßl)rifti, bringen mir bir ben ©anf unferer ^erjen für ben fricbeoollen (Sinflu^,

melier unfere §er-$en bei biefem 51nla^e erfüllt unb burdjbrungen I)at. SGßir banfen

bir für biefen lieblichen Sag unb für bie ©onne, bie r)elt über unfern §äuptern

fcb,eint, mäljrenb bie ©rbe oon ©einer §errlid)feit gefcb,müdt ift.

2Bir unfer 35ater, finb in feierlicher 5ßerfammlung oerfammelt, um unferem

bab,ingefcb,iebenen ^räfibenten, $reunb unb trüber 33rigf»am ?)oung bie letjte (£t)te

§u ermeifen. 2Bir bitten biet), o §err unfer ©ott, berfiegle bie gegebenen Snftruftionen

auf unfere ^erjen. Unb mögen bie SBorte, meldte bei biefem Inlafc oon ben Siünen

beiner ©iener gefallen finb in bie §erjen ber ©rjrlicr)en unb 9ted)tfd)affenen, meiere

cmigcS Seben in beinern 9teid) gu erlangen münfcb,en, ^Slatj finben.

©egne unb tröfte, o b,immlifd)er SSater, bie Familie beineg S)iener§, ber un§
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bertaffen Ijat; mögen fie ©efallen bor ©ir finben; möge ber ©eift be§ Jperrn fie

erfüllen nnb itjnen bie Saline ber greube unb be§ Strofte§ bringen, bie £pre -jur

Unftcrblidjfeit unb einer glorreichen Sßieberbereinigung mit ifjm in ber zukünftigen

SBelt öffnenb. ©egne, wir bitten ©id), all' bie ^eiligen, bie fid) r)ier berfammelt

tjaben, laffe ©ein guter ©eift auf Men ruf)en, bamit tt)ir füllen mögen, unfere

Energie ju erneuern unb neue @ntfd)tüffe ju faffen, ben £)errn unfern ©ott ju etjren

unb it)tn zu bienen, unb bie Snfiruftionen, bie mir tjeute, unb nid)t bto§ bei biefer

©elegentjeit, fonbern aud) bei anbern 5lnläffen erhalten r)aben, auszuführen, bamit

mir ©ir ä^nlicf) merben, auf bafj, menn bie 3eit fommt, mann ©u un§ bon Rinnen

rufen mirft, mir bereit unb befähigt fein mögen, un§ mit Senen ju bereinen, meldte

bor un§ gegangen finb, mo mir unfere güfyrer mieberfet)en unb mit itjnen in 8ob=

gefänge gu ©ott unb bem Samm einftimmen mögen. 2Bir bitten ©id), unfer SSater,

laffe ©einen (Segen auf biefer SSerfammlung unb auf ber $Jkiefterfd)aft, bie fid)

tjier berfammelt t)at, rub,en. Unb roeil mir benfen, bajj nur ungefähr ber jetjnte

£t)eif be§ $olfe§ biefer Legionen fid) r)ter befinbet, fo bitten mir ©id), aud) unfere

^reunbe, meldte nid)t t)ier finb, mit ber gleichen @rteud)tung ©eine§ ©eifte§, mie

bie r)ier SSerfammetten ju fegnen.

D, §err unfer ©ott, fegne ©ein SSolf, bereute alle Obbofition gegen fie unb

tafs bie SBa^rcjett burd)bringen. Safj $iou P^ ergeben unb ir)r 2id)t leuchten mie

bie aufgeb,enbe 9Jcorgenfonne, bamit fie balb bie gange ©rbe erfüllen mag.

20ßir bitten ©id), unfer SSater, erinnere ©id) aud) ©erer, meldje fid) nod)

nid)t mit ben ^eiligen be§ Merb,öd)ften bereinigt tjaben
;

geben!e ifyrer in ©einer

©üte, bamit fie mögen bemogen merben, ir)re §einbfd)aft aufzugeben unb fd)lieJ3tid)

in SSerbinbung mit ©einer $ird)e gebracht merben, bamit aud) fie ©ott unb bem

Samm Sob unb (Srjre bringen mögen. 2ajj ©ein »Segen auf 91Een rubren. Vergib

unfere <5ünben; leite uu§ burd) ©einen guten ©eift in ben Sßegen be§ Seben§.

2Btr finb banfbar, unfer 33ater, ba| ©ein ©iener, ber bor un§ hergegangen ift,

einer bon ©enen ift, bie einen guten $ampf getämbft, feinen ®ur§ boUenbet unb

ben ©tauben behalten r)at. £)ilf un§ Men ba§ ©teidje tfjun, unb ©einem tarnen

fei Sob unb @|re bon nun an bi§ in ©migfeit. $men.

Me, meldje md)t an ber ^rojeffion ttjeilnatjmen, berliefjen bann ba§ Jpau§.

SBätjrenb fid) bie legiere orbnete, fbielte ba% Ord)efier mit Begleitung ber Orgel

ben „Sobtenmarfd)" unb ber ßtjor fang „(SnttjüIT bein 53ufen treue§ ©rab".

©er 2eid)enjug.

531ed)muftf be§ je|nten ©tabibejirtS.

©leeÄb.
£abernaf

:

et=<5ängerd)or.

Vertreter ber treffe.

^räfibent $oung'§ 'ängefteflten.

*jkäfibent Sofebb, ?)oung, 93ifd)of $t)inea§ £. $oung, 53ifd)of Sorenjo

©. 5)oung unb Getiefter Sbuarb $oung. (^räfibent 93rigt)am $oung'§

Vorüber.)

©ie Seidje,

getragen oon Arbeitern be§ 33erftorbenen, mit neun bon ben jjmölf ^Xpoftetn

unb bem präfibirenben 58ifd)of at§ Präger be§ 2eid)entud)e§.

Unmittelbar hinter ber Seid)e folgten bie 9tätt)e be§ ^ßräfibenten 53rigt)am

L?)oung. ©ann

:

©ie Familie unb 35ermanbten.

i Tnmr»Tnmiir,,M^MMiMMMM1M, ""'g!^^ PPMMB —mpBippJI



- 162 -

©er ^atriardj ber $irct)e.

©ie erftcn fieben ^räfibentcn bcr ©icbjiger; ^räfibentfdmft unb Sporjer föatb,

be§ ©alt ßafe=$fai)l§ oon 3ion.

Spräfibenten unb ifyrc Stätfye unb f)ot)C Stätte oon ticrfdjiebencn Jßfäfylen 3ion§.

SÖifdjöfe unb itjre 9tä'tr)e.

£)of)eüriefter.

«eltejie.

Sicherere 5ßriejierf<$aft.

©iebjiger.

©a§ ^ubWum.

Stuf beiben (Seiten ber ©trafje, burd) meldje ber Seidjeitjug getjen mufjte,

maren ©eile oon Saum j$u 93aum gekannt unb eine ungeheure 9ftenge 9J£enfdjen

tjatte fidj bcnfelben entlang überall aufgeteilt, mo bcr 3ug gefefyen werben fonnte.

Viele ber 3ufcr)auer tonnten fidj be§ 2Beinen§ nidjt enthalten.

Stuf bem fleinen ^rioat=5rteb|ofe Öftltd) ttom ÜEßeifjtjauS angelangt, mürben

bie Uebcrrefte unfere§ geehrten unb geliebten Sßräfibenten, umgeben öon feinen

grauen, $inbern, unfein unb Urenfeln, feinen alten etjrmürbigen 23rübem, feinen

SRätlen, -jerjn üon ben jjmölf Stüofteln unb einer großen Qaty berer, meldje bie

?ßriefterfd)aft galten, ber ©ruft übergeben.

©er ©lee (£lub, unter ber Seitung öon S3r. (£. $. Stomas, fang milb unb

fanft „D, mein Vater, ber ©u moljneft", nadj ber 9JWobie oon ^anben. ©a§
folgenbe 2£eil)egebet mürbe gefürodjen üom Slelteften SBilforb SBoobruff.

D ©ott, unfer emiger SSater, im tarnen Sefu Sljrifii erfdjeinen mir üor ©ir,

um ju fagen, bafj mir nun biefer ©ruft ben Sabernafet ©eine§ ©iener§, be§ ^rä=

fibenten Vrigfjam $oung übergeben fjaben, unb etje mir biefe freier, unfere %x=

Berten unb ^ftidjten gegen tt)n fc^He^en, münfdjen mir, ©ir biefe ©ruft -ju meinen

mit eitlem, ma§ barinnen unb barum ift. Sm tarnen be§ Sperrn $cfu ßtjrifti unb

mit ber VoHmad)t ber tjciligen ^riefterfdjaft unb be§ 2tyoftclamte§, meinen mir

biefen Vobcn unb biefe ©ruft mit allem Material, auZ meld) cm fic gemadjt ift, auf

bafc e§ bem Sperrn unferem ©ott geheiligt fein mag. 2Bir meinen biefen ©arg unb

bie $ifte, in meldjer er liegt, bamit e§ bem Spcrrn unferem ©ott geheiligt fein mag.

2Bir meinen aud) ben $örüer felbft, ben Sabernafel ©einc§ ©iener§, auf bajj er

©ir geheiligt fei. Unb mir bitten ©id) im tarnen $efu ßfyrifti, biefen Körper

einige Stage I)ier im ^rieben rufjen ju laffen, U§> bie 3cit fontmt, in ber er burd) bie

®raft ©otte§ unb bie <3d)Iüffef ber Sluferftetjung tjeruorfommen foü, befleibet mit

$perrlid)feit, Uuftcrblidjfeit unb emigem Seben, mit fronen, 9£eid)en unb Gräften,

mie fic Üjm angemiefen morben finb unb nod) merben. ^a, unfer SSatcr, biefer gteidje

jtabernaM, mddjer bie Vürben unb bie §i^e be§ 2age§ getragen, ber burd) fein

öeben 3eugnifj gab oon bcr 6rrid)tung bc§ 9teidje§ ©otte§ auf @rben, ba§ ®nan=

gelittm Scfu ßrjrifti geürebigt unb fein Sfficrf treu öoücnbet fjat; ba^ biefer ftcrb=

Iid)e Seib, ber ©duner^ unb ^ranfb,eit, Verfolgung unb Sob erlitten b,at, mag

bann in Jperrlidjfeit unb ßraft aufcrfteb,eu unb befleibet mit Unfterbüdjfeit, feinen

Stfyron einnehmen mit 5Ibrab,am, Sfaat unb gafoft, unb ben ^roöljctcn unb allen

^eiligen Männern, mc(d)e bann bie 33emob,ner ber (5rbe ridjtcn merben, ja bie,

meldje in feinen Sagen lebten unb ju metdjen er ein treue§ 3eugmf$ ©cineS 2Bortc§

unb 2ßcrfe§ brad)tc. WUc biefe ®inge meitjen mir ®ir unb ©einem ©d)u^ unfer

Vater, im tarnen 3tfu Stjrifti unb bitten 3)id), ba^ mir mit irjtn bereit fein mögen

am üftorgen bcr erften 5Iuferfteb,ung, unb ba^ mir mögen mit ib,m fein in ber $a=



— 163 —

mifienorganifation, meldje in ber ljimmlifd)en SBelt organifirt fein wirb. Unb bafj

mir mögen bereit fein, jene Sdjlüffel unb Segnungen ju empfangen, meiere burd)

bie ^riefterfd^aft unb ba3 ©oangetium be§ Sot>ne§ ©otte§ oer^ctjsen finb. SQßir

meinen 91He§, ma§ ju biefem 23egräbniJ3üla| gehört, bem £>errn unferm ©ott. SfiMr

banfen ©ir unfer $ater, bafj S)u un§ biefe $raft unb bie Sßrtngipien ber ?Xuf=

erfterjung, burd) meldje bem £obe ber Scfymer-j, ber Stadjet unb bie $raft ge=

nommen mirb, offenbart fjaft. $ür alle biefe ©inge greifen unb loben mir ©id)

unb bitten 2)id), bajj biefe Söeitjung in aßen feilen ©einen klugen angenehm

fein möge unb bafj biefe Segnungen auf ben grauen, Sötjnen unb Södjtem

®eine§ ®tener§ SSrigfjam rurjen mögen. S)ir 9IHe§ meitjenb bitten mir ®id) um
alte Segnungen im tarnen Sefu (£l)rifti, unfere§ (ErlöferS. 5Imen.

•ftadjbem bie $amilie irjren 21bfd)ieb non ben Ueberreften be§ teuren 5ßev=

ftorbenen genommen, jogen bie Staufenbe, meldje ber Seidje gefolgt maren, am
©rabe üorbei unb marfen nod) einen legten 23ticf auf ben Sarg, unb „eine neue

©ruft au§ Steinen genauen, in melier nod) fein 99?enfd) gelegen", mürbe über

bem Selb oon einem ber größten Scanner unb mäd)tigften ©iener ©otte§, bie je

im §leifd)e gemirtt rjaben, gefd)loffen, mo er rurjt bi§ (£f)riftu§ ben er liebte

unb bem er biente, itjn üon ben lobten aufermeden mirb.

(£§ tjerrfdjte mäljrenb biefer SSegräbnifjfeier eine fotdje Stutje unb ein fold)

friebenbringenber ©influfj, bafj felbft ber tieffte Sd)merj öertrieben mürbe, unb ba§

©ange oerlief in ungeftörter, fdjönfter Drbnung
;

felbft in ber ungeheuer großen

93erfammtung lonnte aujjer ber Stimme be§ Spred)er§ unb ber Sänger unb aufjer

ben klängen ber Snftrumente faum ein Saut gehört loerben. So mürben bie !ÜBünfd)e

be§ ^räfibenten in SScgug auf fein 23egräbnifj alle erfüllt.

SDttt Sdjmerjen, gu tief für 2Borte, fagten mir iljm Sebemor)!; aber in bem

Sidjt feiner ^Belehrungen fd)auen mir oormärt§ auf eine freubige SBieberoereinigung

an ber 91uferftef)ung ber ©eredjten, menn bie 93anbe, bie üon bem ßerftörer t)ier

gelöst mürben, üon $r)m, ber ben Stob übermunben r)at unb bie Sd)lüffel öon Un=

fterblid)teit unb Seben bcfi|t, mieber für ©migfeit gebunben merben.

griebe fei mit 53ruber SBrigtjam, bem grofjrjerjigen Qfüljrer, bem meifen Sftatl)*

geber, bem treuen greunb ber ©uten, bem $einb ber 93öfen, htm infpirirten $ßro=

ödeten, bem großen Pionier, bem liebreichen ©atten unb SSater unb bem unermüb=

lid)en Arbeiter für bie (Srrettung feine§ ©efd)led)te§ ! SGßir fnmpatt)iren mit feiner

betrübten Familie unb trauern mit ber gangen $ird)c. 9)iögen mir, bießurüctgebtiebenen,

feine Stugenben nad)at)men, feine Setjren befolgen unb fo leben, bafj, menn mir au§

biefem Seben fd)eiben, mir mürbig fein mögen, in bie ©efeUfd)aft ju treten in

meldjer er fid) nun bemegt unb trjeifgunetimen an ben £>errlid)feiten jener 51ufer=

fteljung, in meldjer er unter ben 33eften ftrafyten mirb

!

So leb' nun motjl, geliebter ^räfibent 53rigt)am 5)oung, bi§ ju ber 3eit, ha

mir ©id) tjinter bem Sdjteier mieber treffen merben, ober bi§ an ben großen Sag,

ba bie Sonne ber ©eredjtigfeit mit itjren Strahlen ben 91uferftefmng§morgen be=

leuchten mirb, unb ©u in ©einem föniglid)en ©emanbe fjerüorfommen mirft, um
emig gu regieren al§ ein ^önig unb ^riefter ju ©ott unb bem Samm!
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©ine <8jriftel

bon bcn jtoölf Styofteln uttb föätljcn an bie tircfjc 3cfu Cljrifti bcr

^eiligen bcr legten Sage, in bcr ganjen 2öelr.

©etiebte ^eilige!

Sine 3«t ber Trauer ift über 3ion gefommen unb mit ©efütjfen tiefer 2rau=

rigfeit fdjrctben mir biefe (Ebiftel an euer). Unfer geliebter Vorüber, güfjrer unb

9tau)geber, unfer ^robfjet, ©eljer unb Offenbarer, ^räfibent SSrigb.am $oung ift

burd) ben Stob au§ unfercr Wlitk genommen morben. Umgeben Don feiner Familie

unb greunben, in feinem eignen £)aufe, in ber ©tabt bon ber er, mit ©otte§ £>ülfe,

ber ©rünber mar, ift fein ©eift im ^rieben bon biefer irbifdjen ©rjfteng in jenen

3uftanb ber 9tuf)e, meldte für bie 9ted)tfd)affcnen bereitet ift, hinübergegangen. Ob=
fdpn bitter «erfolgt, befonber§ in ben lehren Sauren, maren feine geinbe bod) nidjt

erlaubt, fein Seben gu nehmen. (£r mürbe bon bem iperrn nidjt gerufen, ben 2ob
eine§ -IRärtbrer§ gu erbulben; bod) fein gangeS Seben fyat feine $3ereitmitiigfeit bc=

miefen, autf) jene ^robe au§gut)alten, menn e§ ©ott feinem §errn gefallen tjätte,

e§ non ifun gu »erlangen. <£r bebte bor feinem Unfall feiner geinbe unb mar

2öillen§ bem 9tuf ber 5pftid£>t, greifyeit unb Seben gu obfern, felbft menn feine

greunbe für feine ©id)erb,eit gitterten.

Sn einem reifen Filter unb ber ©title feine§ eigenen §aufe§ ift er gu feiner

SRutje eingegangen. ®ie§ ift ein Stroft für un§, bie mir itw bemeinen. Seit mir

in biefe Später famen, rjat ftdj nid)t'§ ereignet, ba§ bie §ergen ber ^eiligen fo

bermunbete, mie biefe§ traurige (Ereignifj. @r mar nid)t bto§ ber Sßräfibent ber

$ircr)e, fonbern aud) ein SSater gu bem S3olfe. ^b,re 2öor)Ifat)rt unb 33eroab,rung

bor liebet unb tt)r §ortfd)ritt in allem ma§ Zeitig, rein unb gut ift, mar immer ber

erfte unb gröfjte ©ebanfe unb 2Bunfd) feines £>ergen§. $n feiner Siebe für, unb

in feiner Eingebung gu bem SBerfe ©otte§ manfte er nie. SBätjrenb ber breiunb-

breifjig Satjre in benen er, feit bem 9ftärtt)rertrmm be§ ^robtjeten $o[ebf), über bie

$ird)e präfibirte, tjaben feine $niee nie gegittert, er mar nie »erjagt ober mutt)to§.

2Bie brobjenb aueb, immer bie Umftänbe ober Au§fid)ten gemefen fein modjten, fo

mar er bod) nie entmutigt, fonbern t)at in fotdjen 3eiten ein unerfd)ütterfid)e§ $er=

trauen unb ein ebenfoldjer ©taube an ben Sag gelegt unb fold)' ermutfyigenbe

SBorte gefbrodjen, bie aüe§ Sßotf trbfteten unb itree Siebe unb Achtung tjeroorriefen.

©er £>err rjat it)n nict)t bto§ mit 9Jhitb, gefegnet, fonbern itm aud) mit großer

2Bei§f)eit erfüllt, ©eine Stätije, menn befolgt, maren mit grofjem ©rfolg begleitet

unb al§ ein Drganifirer unb Abminiftrator tjat er feinen ©uberior. SSon biefem

ift ba§ 23otf ber gangen $ircf)e 3euge unb unfer Territorium foroie aueb, biete 5tn=

fieblungen in ben benachbarten Territorien finb feine Monumente. (Er tjatte ftet§

ben Siatb, be§ £>errn unb feine§ b,at it)n bon ib,m umfonft gefudjt.

©eliebte ^eilige, mir fjaben ein grofje§ SSorredjt bon bem §errn in biefen

legten ©iföenfation gu leben unb uon gmei fold)en Männern mie Sofebt) ©mitb,

unb 23rigt)am 5)oung, geführt morben gu fein. 93on Sofcbb, ©mitb, bem ^>robb,eten

unb ©etjer be§ §errn mürbe bei feinem Sobe mit SBab.rljeit gefagt, ba| er, in ber

furgen Qdt in meiner er auf (£rben mar, meb,r für bie Ausbreitung ber 5)3ringipien

bon Seben unb ©eligfeit, für bie (Errettung ber 2Jcenfd)en in biefer Sßelt getb,an

t)at ; benn irgenb ein anberer (ßb,riftu§ allein au§genommeu) ber je barauf lebte.

Unb ber ^3robb,et 93rigb,am ?)oung tjat fid) al§ fein mürbiger 91ad)folger ermiefen.

®er ^err b,at feine Arbeiten mit aujsergemörmüdjem Erfolg gefrönt, fein

Söort geachtet unb erfüllt unb tjat bie, roelcfje feinen 9tätb,en gefjorfam maren, ge=
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fegnet unb erhalten, ©ie 3cit wirb nodj fommen, ba feine SJMfibentfdjaft über

bie $irdje 3efu (Sljtifti ber ^eiligen ber legten Sage, als eine (Spodje munberbarer

(Sreigmffe betrautet unb be-jeidjnet werben wirb. 5)odj burd) bie gürforge ©otteS

ift er oon unS genommen morben. ©rojje 93emüljungen unb Slnfttcngungcn mit

©ebet finb gemalt morben unb bie SSerorbnungen beS ©oangeiiumS für bie

Traufen mürben U)tn immermätjrenb erteilt, um it)n nodj länger tjier 31t behalten;

aber ber £)err £)atte cS anberS beftimmt. £>ier muffen mir eS befennen, ba§ eS

ber Sperr ift, oon bem er alle feine 2BeiSt)eit unb intelligent ermatten f)at. Sie

(Srtljeilung biefer ©aben befunbet bie ©orge unb 9Iuffid)t, melcrje er (ber £>err) über

fein 33olf auf Srbcn au§übt ; benn biefe Segnungen finb alle ©aben ©otteS unb

fommen oon it)in. ®ie ^roufjeten Sofeplj 6mitb unb 53rigf)am 5)oung maren unb

finb jetjt nod) Snftrumente in feinen ^änben, fein SBerf ju tl)un unb ba§ finb aud)

mir. Sn biefer unferer 3ti\ ber Trauer unb beS ©duner-jcS baben mir bcnfclben

Sroft, melden 33rtgbam $oung l)atte als er tion ber fdjeuftlidjen (Srmorbung ber

Sßropbeten Sofepl) unb Jporum Ijörtc, nämtid) — „2)ie <5d)Iüffel beS 9teid)eS finb

jetjt nod) tjier mit ber $irdje" — Sofept) fonnte ermorbet merben, SSrigbam mag

fterben, fomeit eS bie§ Seben anbelangt ; aber unfer Ijtmmlifdjer SSater lebt nod),

ba§ fjeilige ^rieftert^um unb bie 5Jpofielfd)aft meld)e er mieber auf bie ©rbc bradjte,

bleibt immer nod) gum führen, leiten unb abminiftriren ber SSerorbnungen ber $ird)e

bie er erridjtet bat. Unfer geliebter trüber 93rigt)am ift oon unS gegangen, um
fid) mit bem Sßropljeten Sofcpb unb ben ©djaaren reiner unb ^eiliger SBefen hinter

bem ©djleicr gu nereinen; aber mir verlieren beStjalb bod) ben ^ujjen feiner 2lr=

beiten nid)t. @r ift nun in einer (Stellung, mo er mebr für baS Sßerf tfjun fann,

baS er fo liebte unb für baS er fo aufopfernb, als einem 9ftenfd)en im $tetfd)e

möglid) ift, mirfte unb arbeitete, unb bieS 2Berf mirb mit öermeljrter $raft unb

•Sdjnelltgfeit üormärtS rotten.

®a nun ber ^räfibent ber $irdje burd) ben Sob tion unS genommen mürbe,

ift bie ßirdje je|t mieber in bie gleidje Sage oerfetjt, mie jur $eit ber ©rmorbung

beS ^roöljeten Sofepb — eS ift fein Kollegium ber erften ^ßräfibentfdjaft oorbanben.

lieber bie $ermanbfd)aft ber erften ^ßräfibenfdjaft mit bem Kollegium ber

jmölf 9IpofteI fpredjenb, fagte ber ^ßropbet Sofeplj in ^irtlanb: „Sie 3tt)ölfe finb

feiner anbern als ber erften ^räftbentfd)afl untergeorbnet, b. Ij. mir felbft, ©ibnet),

Stigbon unb $. ©. SBilliamS, meldie nun meine Siättje finb (unb märe idj nid)t,

fo märe feine erfte ^räftbentfd)aft über bie 3wölfe)." ^act) bem Sobe beS 5ßräfi=

benten Sofepb fagte ber ^räfibent 9)oung in einer $ebe §u ben Speiligen: „3uiu

erften 9ftal in bem SfteiaV ©ottcS ftellen fid) bie jwölf 5Ipoftel beS SammeS, er=

mätjtt burd) Offenbarung, in biefer letjten ©ifpenfation beS SoangeliumS für bie

©cfjlu^fcene, oor bie ^eiligen, um auf bem ^ßla^ ifjrer Berufung §u ftetjen."
*

* * „§ier finb bie 3wölfe, bejeiebnet burd) ben Ringer ©otteS, meldje bie

©djlüffel ber 5pricfterfd)aft fjalten unb bie Autorität baben, bie ^ird)e in afler 2öelt

in Drbnung ju fe^cn. §ier ift ber 5leltefte 5lmafa Sömann unb ber 5teltefte ©ibnet)

9itgbon; fie maren SRättje in ber erften ^räfibentfd)aft unb finb nod) 9(ätbe gu ben

3mölfen, menn fie ttjre ^täije bet)alten, aber menn einer ober ber anbere münfdjt,

als „9flunbftüd" für ben ^ropljeten Sofcpt) ju t)anbeln, mu^ er hinter ben <5d)teier

get)en, mo ^ofept) ift." Times and Seasons, vol. 5, ©eite 637.

9^od) einmal finb bie jmölf ^(poftcl in bie ^otbmenbigfeit üerfe^t, t)eroor5U=

treten unb bie ^räfibentfd)aft ber ^ird)e $efu Sfjrifti ber ^eiligen ber letjten Sage

§u übernebmen. ©erfelbe ©etft, meld)er furg öor feiner ©rmorbung auf bem Sßro=
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ödeten Sofeptj rufyte, ba er ben gmölf 9ltoofteIn über ifjre ^flidjten unb 93erantrDort=

lidjteiten unb über bie Dtottjmenbigfeit, baf; fie ba§ SReid) ©otte§ fortzuführen fyaben

untcrridjtctc, bat aud) lüär)tenb bem legten fyrüljja^r unb ©ommer auf bem ^ro=

p^eten iörigtjam gcrut)t. ©r entließ aÜe uon ben 3mölfen au§ ttjrcn ©teilen al§

Sßräftbenten ber ncrfdjicbcnen s
^fät)Ie unb ermäljlte anbere für biefe ©teilen, unb

lehrte bie Hird)e, bajs bie jtoölf SEtpoftel burd) itjre ^3rieficrfdt)aft berufen feien, in

einer meiteren ©übürc/ benn als ^räfibenten oon s$fät)lcn, 311 mirfen. 9lüe feine

33elel)ruugen unb 9tatf)e geigten beutlid), bafi tiermeljrte unb größere ^flidjten unb

33erantmortlid)feiten auf fie fommen mürben, unb bajs fie 311 einer genaueren 9lecr)en=

ftfjaft gehalten mürben al§ bi§ batjin. 2Bir tonnen j[c|t bie SBidjtigfcit unb Srag=

meite btefer 2e|rcn unb Stätlje, tocldjc mir ju ber ßeit, mo fie gegeben mürben, nict)t

oerftanben, fetjen unb ertennen.

21m legten ©ienftag, ben 4. September 1877, breiten bie beiben 9Mtr)e üon

^ßräfibent ?)oung, jetm Don ben jmölf 9IüofteIn — groei öon ifjnen, bie 33rüber

Orfon $ratt unb Sofeüt) $. ©mittj maren in (Snglanb — eine $erfammlung unb

ftcl)ten gu bem §errn. SOtit bemüttjigen unb betrübten £>erjen fud)ten mir ernftlid)

©einen SBtflen in S3egug auf un§ unb ©eine ßirdje ju erfahren. ®er Sperr fegnete

un§ mit bem (Seifte ber Sinigteit, lief? fid) ju un§ b/rnieber unb offenbarte un3

bie ©abritte, meldje mir gu nehmen fjatten.

SIeltefter ^otjann Satylor, ber ältefte 9IüofteI unb Sßräjibeni ber 3tt>ölf mürbe

einftimmig in feiner ©tellung behalten. 9ttit berfclben ©inftimmigfeit mürbe be=

fdjloffen, bafj ba§ Kollegium ber jmölf Wüoftel ba§ üräfibirenbe Kollegium unb erfte

Autorität ber l?ird)e fei.

©iefe ®inge finb burd} bie Offenbarungen unb bie ©efdjidjte ber $irdje fo

beutlid) begeidjnet, bafj fie roeber üon ben jmölf 9IüofteIn, nodj üon ben ^Rätb,en

be§ ^räfibenten unbeachtet bleiben tonnten. @in ät)nlicr)er ®ur§ mie bei bem Stöbe

be§ Sßro^eten Sofeüb, mürbe aboütirt. ©ie jjmei 9?ätl)e üon ^ßräfibent 33rigb,am

5)oung — Sßräjtbent Sotjann 2B. 5)oung unb ®aniel £). 2BeII§ — mürben ein=

ftimmig al§ Wätty, ju unb in Sfition üerbunben mit ben jmölf 5Iüofte(n ermätjlt.
*

D^un Vorüber unb ©djmeftern ermahnen mir euef), eud) gu erbeben unb in

feftem ©tauben unb ernftem ©ebet ben Jperrn ju fudjen. SDßir miffen, bajs unfer

üßatcr im gümmel ein ©ott ber Offenbarung ift. (Jr ift bereit unb miüig ©eine

©egnungen unb ©aben benen ju geben, meldje barnad) trauten. 2Btr brausen

biefclben, um un§ al§ 3nbiüibuum§ unb al§ ein SBoII fätng ju madjen für bie

^füd)tcn, meldje auf un§ rutjen. 3Bir foHten un§ ber Snftruftiouen unb Belehrungen

erinnern, meldte mir fo oft oon unferem gcfdjiebcncn ^räfibenten ertjatten Ijaben

unb biefelben in unferem Seben in StitSfiUjrung bringen. @r ging üon un§, bod)

bie ipeerbe ift nid)t ob,ne gurten gelaffen. ^eilige ber letzten Sage, füllten fo leben,

ba^ fie immer bie ©timmc be§ matjren g)irtcn tennen unb nid)t burd) Betrüger t»er=

fütirt merben. SDiefi ift ba% 5ßorred)t eine§ jeben 3)?itgliebe§ ber ^ird)e unb ber

ipcilige ber legten Sage, meldjer nidjt fo lebt, ba^ er bie Offenbarungen $efu be=

ftänbig mit fiel) b,aben fann, ift in großer ©efab,r, ocrfüt)rt gu merben unb meggu*

fallen. 2Bir tjaben öor uu§ ba§ aufbauen unb ©rlöfen üon gion. ©iefj tann nur

mit §ülfe bc§ g>crrn gefd)eb,en. Me 3 e icl) en / meldje ber §err oerb,ei^en b,at in ben

legten Sagen ju fenben, fteHen fid) ein; fie jeigen, ba% ber Sag be§ Sperrn nab,e

ift. ©in gro^e§ üffiert ift ju tb,un unb nur turje 3ett, e§ ju coHenben; barum ift

großer ^lei^ notb,menbig. ©0 la^t un§ benn mit aller 9ftad)t geb,en unb bie Semöel

be§ 5lIIer^öd)ften bauen unb [ebe anbere Arbeit erfüllen, bie auf un§ rub,t. Sa^t
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un§ nidjt nadjtaffen in unferem tfletfje, ober un§ bem gmctfel ober Unglauben an=

Ijeimgeben ; aber ftarf fein im £>errn unb unauffyörtid) ju.üjm fdjreien, un§ ßraft

ju geben, 6ein $ion au f Srben aufzubauen unb bie Regierung bet ©eredjtigfeit,

be§ §rieben§ unb ber 2öar)rr)eit auf (Srben errieten §u belfen. Unfere ©ebete für

bie ^Beamteten unb ^eiligen ber $irdje Sefu ßljrifti ber ^eiligen ber legten Sage

finb befiänbig, bajj ber Ipert feinen ©cift auf fie ausgieße unb mit ben Offenbar

rungen be§ ^errn Sefu erfülle, bamit ein jebeS feine ?|3fCi(f)ten üerfter)en unb treu

ausführen möge. Safst un§ einanber in unferem aUerljeiligfien ©laubcn aufbauen,

unter un§ Siebe, ©ernutt), Jöarmrjerju'gfeit unb ©ebulb pflegen unb einer bem an=

bem feine $et)fer ju »ergeben fudjen, unb boct) audj jeben <5d)ein be§ UebclS meiben,

bamit anbere unfere guten Söerfe ferjen unb ben Sater im §nmmel greifen.

2Bir Derbleiben euere 93rüber im ueuen unb emigen 93unbe.

Sodann Stantor.

Söilforb äßoobruff.

Qrfon £t)be.

ffarl (£. 9iid).

Sorenjo <5nom.

(SraftuS <Snom.

granflin £>. $id)arb§.

©eorg ©. ßannon.

93rigt)am ?)oung.

Gilbert Sarrington.

Sodann ÜB. 2)oung.

Daniel §. 2BeU§.

^n Me Heiligen Mefer Piflxon.

©eliebte Sßrüber unb <Sdjmefiern

!

Sdj fann bie ©d^meij unb bamit aud) bie ^eiligen biefer ÜJciffiou nidjt t>er=

laffen, oljne nod) Auen meinen Ijerjfidjftcn ®anf au§5ufüred)en für bie oielen 33e=

toeife ber Siebe unb Adnung, meldjc mir mäljrenb meiner SÄiffion oon Sud) ju

ütrjeit geworben finb. 9)ceine fo unermartet fdjnell erfolgte Abrufung eon biefem

ArbeitSfelbe, in roeldjem id) für etma 16 9Jconate im SSerein mit meinen 53rübern

für bie Ausbreitung ber göttlichen ÜBatjrrjeit mirfte, üerljinbert mid), öon Allen öer=

fönlid) Abfdjieb gu nehmen; id) bitte bat)er bie ^eiligen alle, biefe roenigen geilen

al§ bie ©efürjle meines §erjen§ gegenüber iebem (Singeinen j$u betrad)ten unb rufe

t)iemtt Allen ein fjerjlidjeS Sebemot)! ju.

äßortc oermögen nidjt bie ©efüi)le auSjubrüden, meldje je|t am Snbe meiner

•Jttiffion unter biefem SSolfe, mein §erj erfuEen. 2öenn id) jurüdblide auf bie t>er=

ftoffenen 16 Stftonate, meldje id) in Surer StRitte jugebradjt t)abe, fo mufj id) oor

AUem au§ meinem Ijimmlifdjen SSater Sob unb S)anf barbringen für bie un^afyU

baren 93emeife feiner öäterlidjen gürforge unb ben mir in allen Sagen t>erliel)enen

©dmtj unb 53eiftanb.

9)cein SBunfd) mar ftet§ bal)in gerietet, meinen 9J(itmenfd)en ©uteS ju il)un,

unb menn e§ mir mäljrenb meiner DJftffion gelungen ift, irgenb Scmcmben ©ute§

ju tfjun ober irgenb eine (Seele bem iperrn näfjer ji bringen, fo füljle id) mid) für

alle 93cüben reid)lid) belohnt unb bin bereit, $r)m, bem ©cber afle§ ©uten, bie

@t)re gu geben, beim id) raeifj moljl, ba^ ol)ne bie ^>ülf ©otteS fein ÜJienfdj im

Stanbe ift feine ^ßflid)ten getreulid) ju erfüllen.
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Qabt id) irgenb einer (Seele me^c getr)an, fo bitte id), e§ mir nidjt nacfyju*

tragen, benn e§ gefdiab, gcmijj au§ feiner böfcn 9tbfid)t.

Muct) meinen lieben Mitarbeitern fage icb, meinen fycrjlidiften ©anf für bie

53ereittt)iüigfeit, mit melier fie mir ftet§ jur (Seite ftanben unb fann fie oerfidjern,

bafj id) bie mit ifyncn oerlebten Jage nie oergeffen werbe.

$d) beute nidjt, bafj e§ nottjwenbig i[t mein 3 (
-'u9ni& °on bem ÜEßerfe ©otte§,

für wefd)e§ idj unter ®udj wirfte, unb mein gan-jeS Sebcn lang ju Wirten Ijoffe,

fjier nocb, einmal ju wieberfjolen, benn id) fyabt e§ Sitten fo oft öffentlich unb im

^rioatgefpräd) mitgeteilt unb beute, bafj bie Sfyatfactje, bafj id) fo lange in ©urer

| Mitte weilte, wof)t 3eugnifj genug ift, bafj ein Iebenbige§ 3eugnifj Don ber 2ßab,r=

Ijeit unfcrer Iftrdje in meiner Seele wobmt; benn SOßerfe fnredjen ftet§ eine beut=

lid)ere Spradje al§ SBorte. ©od) möd)te id) nod) Men jurufen : bleibet ber aner=

rannten 2Bat)rI)cit treu
;

fudjt at§ ^eilige ber legten Sage ju leben unb ju tjanöeln,

untcrftütjt bie s
$riefterfd)aft, mein Sfadjfolger unb feine Mitarbeiter, wie 3»t)t mid)

unb meine Mitarbeiter unterftü|t tjabt unb ©otte§ Segnungen werben (£udj bafür

belohnen.
s
3cod) einmal ein IjerjIidjeS Sebewoljt an eudj 2Ule oon

(Suerem 33ruber in (£t)rifto

So f.
<S. £)orne.

Ptfftonöangelcgenljettctu

Sßräfibcnt Sofeüt) S. Iporne Ijat oon ber ^räfibentfdjaft ber curoüäifdjen

Miffion bie (Jrtaubnifj erhalten, mit ber legten bie§|äb,rigen 9Iu§wanberung§=

Kompagnie, wefdje am 17. Ottober Sioerüool oertäfjt, nad) feiner §eimat in ben

$rei3 feiner lieben Familie gurüdjjutetjren unb t)at am 13. biefj feine Steife ange=

treten, ©ott fegne unb begleite tfjti auf feiner Steife!

©er $eltefte %. ©. SS ebb er mürbe burdj ein Seiegramm oon bem 9Inoftel

$. ©. 9tidjarb§ in feine £>eimat jurüdberufen unb t)at in ©efcllfdjaft oon Sörubcr

£>orne bie Sdjweij oerlaffen.

©er Getiefte Samuel £). £>ifl würbe wegen $ranff)eü oon biefer Mif=

fion nad) (Snglanb oerfetjt unb mir t)offen unb wünfdjen, bafj er bort ba§ ©lütf

einer guten ©efunbljeit erhalten möge.

5lttc 23rtefe in Söejug auf „Stern" unb Mtffion§angeIegenb,eiten muffen oon

nun an an 33ruber Speinridj $lamtn, ^oftgaffe 33, 33ern, gerietet werben.

©er leltefte $afob Müller ift jum ^räfibenten ber ©eutfd)en ^onferenä

berufen morben.

©er reifenbe 5telteftc ftrieb. Segler ift berufen, in ber 93ern=$onferen5

unter ber Scitung be§ 9lelteften Stljeob. 93ränbli ju arbeiten.

©er reifenbe 9teltefte $otj. Üiidli wirb oon nun an unter ber Seitung be§

9(clteften 3'. % Sd)ärrer in ber Dftfdjweij^onferenj wirfen.

2Bir t)offen, bie Speiligen werben biefe trüber, fomie alle anberen in iljren

arbeiten mit ©lauben unb ©ebet unterftütjen.

3nI)aItöoer3eid)ni§. lob unb Begräbnisfeier beö ^ßräftbeitten Sötigljam 2)ouno|.

— ©ine giftet »on ben jttölf Stpoftcln nnb SRät^en an bie Äirdje ^efu St)rifti ber .£>et=

ligen ber legten Sage, in ber ganzen 2Belt. — 2lu bie ^»eiligen biefer Miffion. — 50itf=

fionöange!egent)eiten.

JRebafteur: J. S. Hörne, «ßoftgaffe 33. — 2)rucf »on Lang & Comp.
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